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Aus dem Leben der Kathy Brown 

Zweiter Teil – Das neue Land 
 
Unser Flug hatte etwas Verspätung. Man hatte uns im Flugzeug mitgeteilt, man 
müsse um ein Gewitter herum fliegen, um keine Schwierigkeiten zu bekommen. 
„Meinst du, Onkel Stefan, Daniela und David warten schon am Flughafen auf uns?“ 
Fragte ich Angelika voller Vorfreude auf die Verwandtschaft, die ich wohl am 
längsten nicht mehr gesehen habe. „Ich kann es dir leider nicht sagen, aber sobald 
wir im Terminal sind, werde ich Stefan anrufen und ihn fragen, ob sie da sind, oder 
nicht.“ Angelika lächelte mich sanft an. 
 
Neugierig, aber doch ziemlich nervös stieg ich aus den Flugzeug und betrat zum 
ersten mal, wie ich dachte, deutschen Boden. Wieder mussten wir einen langen 
Korridor entlang gehen, um zum Terminal zu gelangen. Es war schon komisch, die 
Durchsagen zu hören. In allen möglichen Sprachen tönten sie aus den 
Lautsprechern. Auch in englisch, was mich sehr an zu Hause erinnerte. Ein bisschen 
Heimweh hatte ich schon, aber meine Neugier auf das Neue, noch Unentdeckte, war 
einfach größer. Ich legte ein Lachen auf mein Gesicht, nahm Angelika an der Hand 
und ließ mich mitziehen, währen ich mich interessiert umsah. Jedes einzelne Schild, 
an dem wir vorbei gingen, versuchte ich zu lesen und zu verstehen. Aus einem 
Laden, an dem wir vorbei gingen, roch es herrlich nach frisch aufgebrühtem Kaffee. 
„Du Angelika?“ Ich bemühte mich, so gut es ging, meinen amerikanischen Akzent zu 
unterdrücken. „Habt ihr hier auch so richtig guten Kaffee? Ich habe gehört, dass er in 
Wien so gut sein soll.“ Angelika lachte. „Also Wien ist ziemlich weit weg von Berlin. 
Wien liegt nämlich in Österreich, nicht in Deutschland. Aber du hast recht, er ist nicht 
schlecht. Ich war einmal mit Stefan dort als wir noch keine Kinder hatten. Aber ich 
sage dir, dort ist der Kaffee sehr teuer und unsere ist schließlich auch nicht übel. 
Willst du einen zum kosten?“ „Au ja, das wäre toll!“ Meine Augen funkelten wie 
tausend Sterne in einer klaren Sommernacht. Ich folgte Angelika, um zu lernen, wie 
man sich hier einen Kaffee bestellt. „Einen Kaffee zum mitnehmen, bitte.“ Sagte 
Angelika zu dem Mann hinter der Theke. „Zucker und Milch dazu?“ Fragte der Mann 
freundlich. Angelika wandte sich zu mir und wiederholte die frage noch einmal 
langsam. „Viel weiß und viel süß!“ Antwortete ich strahlend. Als Angelika bezahlt 
hatte und mir den Becher gab, erzählte ich ihr, dass ich mir noch nie Kaffee zum 
mitnehmen gekauft habe. „Es war einfach immer so schön, mit Sandy und Micky an 
einem schönen, sonnigen Tag im Café zu sitzen und einen guten Kaffee zu 
schlürfen.“ Ach ja, Micky und Sandy. Wie sie mir jetzt schon fehlten. „Tante 
Angelika?“ Sie sah mich an und hob die Augenbrauen. „Wenn wir bei dir zu Hause 
sind, musst du mir unbedingt deine Adresse, Telefonnummer und so aufschreiben, 
damit ich sie Sandy und Micky schicken kann.“ Angelika nickte und meinte: „So 
Kathy, du setzt dich jetzt mal hier auf die Bank, trinkst deinen Kaffee und ich rufe 
solange Stefan an, ob er hier oder zu Hause ist.“ Ich setzte mich und nahm endlich 
einen Schluck von meinem Kaffee. Er war sehr heiß und ich verbrannte mir fast die 
Lippen. Geschmacklich konnte ich echt nicht meckern. Er schmeckte erstaunlich gut, 
was ich nie gedacht hätte. Zufrieden schlürfte ich also meinen Kaffee, bis Angelika 
mit einem strahlenden Lächeln zurück kam. „Was ist? Sind sie hier?“ Platzte ich 
hervor. „Nein.“ Sagte Angelika und grinste noch mehr. „Die drei sind beim Fernsehen 
eingeschlafen und haben so zu sagen es verschlafen uns ab zu holen. Aber keine 
Angst wir nehmen uns einfach ein Taxi.“ 
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Zuerst mussten wir aber noch unser Gepäck holen. Zu diesem Zweck holte Angelika 
wieder so einen Gepäckwagen, wie schon in Amerika. Wir luden all unser Gepäck 
darauf und gingen dann zum Taxistand. 
 
Die Stadt war doch größer, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Ich sah aus dem Fenster 
während der Fahrt. Es war trotz der späten Stunde noch sehr viel los auf der Straße. 
Nach einer fast endlosen Fahrt hielt das Taxi irgendwann vor einem ansehnlichen 
kleinen Häuschen. „Da sind wir!“ Sagte Angelika. „Aber da brennt ja gar kein Licht 
mehr.“ Bemerkte ich. Angelika hob die Schultern an. „Werden wohl schon wieder 
eingeschlafen sein.“ Schade eigentlich, dachte ich. Aber der Tag war ja noch lange 
genug, um alle anderen kennen zu lernen. Der Taxifahrer stellte die Koffer vor die 
Haustür, kassierte ab und verschwand wieder. Angelika schloss die Tür auf und ließ 
mich zuerst hinein. Es war ziemlich dunkel und hätte Angelika von hinten nicht so 
gedrängelt, wäre ich sicherlich keinen Schritt weiter gegangen. „Achtung, ich mache 
das Licht jetzt an.“ Sagte sie. Es machte >KLICK< und im nächsten Augenblick 
bekam ich so einen Schreck, dass ich beinahe rückwärts aus der Tür und die 
Treppen hinunter gefallen wäre. Da standen plötzlich Stefan, Daniela und David, die 
mit dem Klicken des Lichtschalters aufsprangen und im Chor >ÜBERRASCHUNG!< 
gerufen hatten. Sie lachten mich an und nachdem ich mich von dem ersten Schock 
erholt hatte, konnte auch ich lachen und ging zu jedem einzeln hin, um alle nach 
einander zu umarmen.  
 
Daniela war echt groß geworden. Fast größer als ich. Auch David war nicht zu 
verachten. Er musste um die zwei Meter groß sein und sah sehr trainiert aus. Ich sah 
mich weiter im Wohnzimmer um. Sie hatten es extra für mich mit Girlanden aus 
buntem Papier geschmückt und einen Banner aufgehängt auf dem stand >Herzlich 
Willkommen Kathy<. Jetzt war mir klar, warum sie nicht zum Flughafen gekommen 
sind. Ich war einfach nur überwältigt von diesem Empfang. „Du musst müde sein.“ 
Meinte Daniela und fügte hinzu: „Komm! Ich zeige dir dein Zimmer. Das Gepäck 
können und sollen die Männer dann hoch tragen.“ Sie grinste frech zu David und 
ihrem Vater, nahm mich bei der Hand und zog mich nach oben in den ersten Stock. 
Wir gingen an vier Türen vorbei. Daniela erklärte mir jeweils, was sich hinter jeder 
Tür verbirgt. Drei mal die Zimmer der anderen und ein mal das Bad. Sie riet mir, nie 
in Davids Zimmer zu gehen. „Du würdest einen Schock für’s Leben bekommen.“ 
„Den hab ich eben schon bekommen.“ Meinte ich. „Ja, weil du nicht damit gerechnet 
hast. Aber in diesem Zimmer,“ sie machte eine kurze Pause, „in diesem Zimmer 
starren dich mehr weibliche Brüste an, wie beim duschen nach dem Sportunterricht!“ 
Sie lachte. Was war daran schlimm? Er ist jung und männlich. Wäre es ihr lieber 
gewesen, es würden sie hundert Schwänze anstarren? Daniela öffnete die letzte 
noch übrige Tür am ende des Flurs und schaltete das Licht ein. „Und das hier, liebe 
Kathy, ist ab heute dein Reich.“ Mein eigenes Zimmer ... Wow ... ich war überwältigt. 
„Es ist unser Gästezimmer, deswegen sieht es etwas kahl und steril aus, aber Mama 
hat gesagt, dass wenn du willst, du dir hier gerne Poster oder so an die Wand 
hängen darfst.“ Es stimmte. Das Zimmer war wirklich noch etwas kahl, aber immerhin 
stand da ein riesengroßes Bett ganz für mich alleine. In diesem Moment, wo ich das 
Bett noch bewunderte, kamen auch meine Koffer. Stefan und David stellten sie vor 
den großen Schrank. „Die kannst du morgen dann in aller Ruhe ausräumen. Schlaf 
jetzt lieber ein wenig, der Flug war sicherlich ziemlich anstrengen.“ Dann sah Stefan 
seine Tochter an und sagte: „Und du gehst jetzt auch langsam mal ins Bett.“ Daniela 
lächelte mich an, wünschte mir eine gute Nacht und ging. „Gute Nacht Daniela!“ Rief 
ich ihr hinterher, bevor ihre Zimmertür sich schloss. Auch David uns Stefan wünschte 
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ich eine gute Nacht, bevor sie mein Zimmer verließen. Irgendwie war ich aber noch 
zu aufgedreht, um schlafen zu können, also setzte ich mich auf das große Bett und 
betrachtete das Zimmer. Es war groß und ich überlegte, wie ich es verschönern 
könnte. Auf die Kommode mit dem Spiegel, hinter der Tür, würde ich auf jeden Fall 
meine ganzen Döschen und Fläschchen stellen und in den Schrank mit den großen 
Spiegeln an den Türen würde ich meine ganzen Kleider tun. So dachte ich noch eine 
ganze Weile, bis mir vor Müdigkeit irgendwann die Augen zufielen. 
 
Am nächsten Morgen klopfte es an der Tür und ich hörte Danielas Stimme. Ich rief 
noch im Halbschlaf, sie könne ruhig rein kommen. Die Tür ging auf und Daniela kam 
in mein Zimmer. „Morgen Kathy! Ich hoffe du hast gut geschlafen.“ Sie zog die 
Gardinen auf und ließ die Sonne herein. In der Sonne glänzten Danielas Haare so 
schön rot-braun. Es sah fast aus wie funkelnde Rubinen. Wenn sie jetzt noch grüne 
Augen gehabt hätte und im Mittelalter gelebt hätte, würde sie wohl auf den 
Scheiterhaufen kommen. Doch zum Glück lebten wir nicht mehr im Mittelalter. Und 
außerdem hatte Daniele blassblaue Augen. Ich gähnte und streckte mich, um zu mir 
zu kommen. „Mama sagt, ich soll dir ausrichten, dass wir um elf Uhr Brunchen 
wollen. Falls du davor noch duschen oder baden möchtest.“ „Brunchen? Was ist 
das?“ Daniela sah mich verblüfft an, als ob ich wissen müsste, was das ist. Mit einem 
komischen Unterton fragte sie: „Du weißt nicht, was Brunch heißt?“ Ich schüttelte den 
Kopf. Also begann sie mir es zu erklären: „Also, Brunch ist eine Mischung aus 
Frühstück und Mittagessen in einem. Man beginnt eben auch zwischen Frühstück 
und Mittagessen und dehnt das eben auch etwas länger aus. Da gibt es dann auch 
Dinge, wie Nougatcreme oder Toast, Eier, Schinken, Tee, Säfte und so weiter.“ „Hört 
sich interessant an!“ Antwortete ich. „Na dann sehen wir uns ja gleich im Garten.“ 
Wie im Garten? Es gab schon komische Bräuche und Gewohnheiten in Deutschland. 
Aber es würde mit Sicherheit eine Alternative zu meinem sonstigen, oft hektischen 
Frühstück sein. Bis elf Uhr hatte ich noch eine Stunde. Ich kramte in meinem Koffer 
nach brauchbarer Kleidung. Ich zog eine lange Jeans und ein bequemes T-Shirt raus 
und suchte dann noch nach passender Unterwäsche. Dann ging ich ins Bad. Es 
waren schon zwei Badetücher für mich bereit gelegt. Ich ließ meine Kleider auf den 
Boden fallen und stieg in die Dusche. Hoffentlich komme ich nicht zu spät, dachte 
ich, denn wenn ich meine Haare wusch, dauerte alles immer etwas länger. Das 
Wasser rieselte sanft auf meinen nackten Körper. Es war warm, fast schon heiß. Es 
war nach dem Stress von gestern eine richtige Wohltat. Leider nur eine kurze, denn 
ich musste ja zum Brunch. Zehn Minuten vor elf stand ich wieder in meinem Zimmer 
und flocht meine nassen Haare zu einem Zopf. In diesem Moment kam Angelika an 
der Tür vorbei und bot mir ihre Hilfe an. Doch sie sah, dass ich ganz gut zurecht kam. 
Sie meinte dann nur, wenn ich Kleider zu waschen hätte, solle ich diese im Bad in 
den Korb tun. „Ja, mach ich. Danke Angelika.“ Ich puderte noch schnell mein Gesicht 
und trug etwas Lidschatten und Wimperntusche auf, bevor ich dann langsam nach 
unten ging. Auf dem Weg dorthin schaute ich mir die Fotos an, die entlang der 
Treppe aufgehangen waren. Stefan kam gerade die Treppe runter, als ich am letzten 
Foto stand und es betrachtete. Es zeigte eine junge Familie mit drei Kindern. Stefan 
bemerkte mein Interesse an diesem Foto. „Weißt du, wer das ist?“ Fragte er mich. 
Was für eine Frage, woher sollte ich den wissen wer das ist? Als ich den Kopf 
schüttelte, erklärte er mir, dass die zwei kleinen Babys da auf dem Boden Daniela 
und ich seien. Verdutzt fragte ich ihn: „Wie kann das sein, dass ich bei euch auf dem 
Familienfoto bin?“ „Das ist ganz einfach.“ Er lachte. „mich wundert nur, dass dir das 
deine Mama noch nie erzählt hat. Egal, dann hole ich das jetzt nach. Also, deinen 
Mutter hat dich hier in Deutschland zur Welt gebracht. Ich wette, das wusstest du 
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auch noch nicht.“ Ich schüttelte den Kopf. „Dein Vater war zu dieser Zeit in Amerika 
und konnte wegen geschäftlichen Angelegenheiten nicht nach Deutschland kommen, 
um bei deiner Mama zu sein. Und Maria, deine Mutter, konnte zuerst nicht nach 
Amerika um dich dort zur Welt zu bringen, da sie kein Visum bekam. Später, als sie 
eines bekommen hätte, haben ihr die Ärzte davon abgeraten, weil sie Bedenken 
hatten, ob dir das gut getan hätte.“ Schön und gut. Jetzt wusste ich, dass ich hier 
geboren wurde, aber nicht wie ich auf das Bild gekommen bin. Also bohrte ich weiter: 
„Das ist ja alles schön und gut, aber wie komme ich auf dieses Foto?“ „Also gut.“ 
Seufzte Stefan. „Deine Mutter hat uns nach deiner Geburt gebeten, dich für eine 
Weile bei uns auf zu nehmen, damit sie alles mit George abklären konnte, um dann 
mit dir in die USA auswandern zu können.“ „Aber Stefan, als Ehepaar, also wenn 
man verheiratet ist, dann ist das mit dem Auswandern doch kein Problem mehr.“ 
Warf ich ein. „Ja, wenn das Wörtchen >wenn< nicht wäre!“ Stefan lachte, doch ich 
stand etwas verduzt dreinschauend da. „Soll das heißen, meine Eltern waren noch 
gar nicht verheiratet, als ich geboren wurde?“ Stefan nickte. „Aber George ist schon 
mein Vater, oder?“ „Hundert Prozent dein Erzeuger und Vater!“ Puh! Ich musste erst 
mal durchatmen. Doch dann konnte auch ich wieder schmunzeln, bei dem 
Gedanken, was ich hier noch so alles über meine Eltern hier erfahren würde. Stefan 
legte einen Arm auf meine Schulter und drückte mich an sich. „Und jetzt bist du 
wieder bei uns. Wir sollten auch hier wieder ein Familienfoto machen und es dann 
daneben hängen.“ Ich nickte und meinte, dass dies eine gute Idee sei.  
 
Dann schlenderten wir endlich raus in den Garten, wo der Rest der Familie schon am 
gedeckten Tisch saß und auf uns warteten. Es war herrliches Wetter draußen und 
die Sonne schien, doch ich fand es trotzdem nicht so warm. Ist ja aber auch kein 
Wunder, wenn man bedenkt, wo ich ursprünglich herkomme. „Ich glaube ich muss 
meiner Garderobe bis zum Winter schleunigst ändern, sonst erfrier ich hier.“ Sagte 
ich trocken, während ich mich neben David setzte. Daniele meinte, sie würde mir in 
den Ferien jeden Laden, den sie hier hätten zeigen, wo auch sie ihre Kleider immer 
kaufte. Das war keine schlechte Idee, denn mir gefielen die Sachen, die sie trug.  
 
„Kaffee?“ Fragte mich Angelika. „Ja, gerne!“ Antwortete ich ihr. David sah mich 
komisch von der Seite an und meinte: „Ich durfte in deinem Alter noch keinen Kaffee 
trinken.“ „Da hast du echt was verpasst!“ Sagte ich zu ihm und schnitt eine solche 
Grimmasse, dass alle anderen am Tisch lachen mussten. „Diese Frechheit muss 
wohl in den weiblichen Genen dieser Familie liegen. Daniela und Mama sind auch 
immer so frech.“ Sagte David, der dabei auch eine komische Grimmasse schnitt. 
Nachdem Angelika mir den Kaffee eingeschenkt hatte, fragte sie mich, was ich denn 
gerne essen möchte. Ich betrachtete die Sachen, die auf dem Tisch standen. Es 
waren so viele verschiedene Sachen, wie sollte man sich denn da nur entscheiden? 
Letzten Endes entschied ich mich für das Müsli mit Jogurt.  
 
Während wir gemütlich und ausgiebigst brunchten, erzählten wir uns gegenseitig, 
was wir so für Hobbys hatten. Angelika zum Beispiel liebte es zu basteln. 
Irgendwelche Dekorationen und so. Sie erzählte auch, dass sie wahnsinnig gerne 
kocht, nur selten dazu Zeit fände, weil sie im Laden helfen musste. „Was ist das für 
ein Laden?“ Fragte ich, neugierig wie ich war. „Stefan und ich sind die stolzen 
Besitzer eines kleinen Supermarktes.“ Sie erzählte, dass David und Daniela von Zeit 
zu Zeit aushalfen, wenn sie gerade mal wieder kein Geld hätten und ich das auch 
machen könnte, wenn ich wollte. Stefan erzählte, dass er gerade wegen diesem 
Laden kaum Zeit für Hobbys hätte und die wenige Zeit, die ihm bliebe lieber mit 
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seiner Familie verbrächte. Das war mal eine gesunde Einstellung, wie ich fand. Mein 
Vater tat das nie. Er ging lieber mit seinen Kollegen Abends noch in eine Bar, als sich 
zu seiner Familie zu gesellen.  
 
Daniela hatte so ziemlich die gleichen Hobbys wie ich: schwimmen, shoppen und 
schöne Sachen machen. David hingegen liebte Sport über alles. „Ich spiele 
Basketball und unsere Mannschaft wird zur Zeit von solchen Talentsuchern 
angeschaut, um vielleicht Spieler für die Bundesliga zu finden. Wer weiß, vielleicht 
schaff ich es ja entdeckt zu werden und eines Tages spiel ich dann vielleicht in der 
NBA!“ Seine Augen funkelten wie tausend Diamanten, wie er so von der NBA redete. 
„Kann ich vielleicht mal mit, wenn ihr trainiert?“ Fragte ich. „Wenn Mama nichts 
dagegen hat gerne!“ „Klar darf sie mit, warum denn auch nicht? Am besten, du 
nimmst sie heute schon mit. Daniela muss doch noch zu dieser Klara, wegen diesem 
Kunst-Projek.“ „Ja, wenn Kathy will, hab ich da auch nichts dagegen, ich muss aber 
gleich los.“ David sah mich auffordernd an. „Ist ja schon gut, ich beeil mich ja. Ich 
muss nur noch schnell nach oben, mir was über ziehen.“ Sagte ich und rannte schon 
los. Vor meinen Koffern blieb ich stehen. Oh Gott, was sollte ich jetzt nur anziehen. 
Da würden sicherlich viele Jungs sein und ich wollte gut aussehen. Nicht unbedingt 
aufreizend, aber gut. Das Top ist gut. Zeigt was, verdeckt aber auch alles. Ich kramte 
in meinem Koffer und fand ein Jäckchen, welches langärmlich, aber nicht schlabberig 
war. Ich zog es an und prüfte noch mal mein Make-Up, bedeckte meinen Hals mit 
etwas Parfüm und sauste dann schnell wieder nach unten. David und Daniela 
warteten schon auf mich. „Wow, du siehst echt fabelhaft aus. So seh ich nicht mal 
aus, wenn ich in die Disko will.“ Bemerkte Daniela. Ich zuckte nur mit den Schultern 
und sagte: „Kann ich dir beibringen.“ „Können wir dann?“ Fragte David ungeduldig. 
Zu mir gerichtet sagte er: „Wir setzten Danii schnell noch bei Klara ab und dann 
fahren wir zwei hübschen zur Turnhalle. Da siehst du dann auch schon mal die 
Schule, in die du bald gehen wirst und die ich bald verlassen werde.“ Ich sah David 
fragend an. „Na, ich hab mein ABI doch schon in der Tasche und werde dann 
Zivildienst machen hier in der Stadt, aber nicht in der Schule.“ Er lachte. Man, dachte 
ich, der hat’s gut, der ist schon fertig und Daniela und ich müssen da noch so lange 
rein gehen. David fing an zu drängeln, also gingen wir aus dem Haus und fuhren 
Daniela zu ihrer Klara, bevor wir zur Turnhalle fuhren.  
 
David parkte den Wagen vor der Turnhalle und nahm seine Tasche aus dem 
Kofferraum. Dann gingen wir in die Halle. Er hob mir die Tür auf und ließ mich zuerst 
rein. Im Eingangsbereich wartete die komplette Mannschaft und alle sahen mich an, 
als ich vor ihnen stand. Einer der Jungs rief: „Aber hallo, was haben wir denn da für 
eine Zuckerschnecke?“ Unsicher sah ich David an, der hinter mir stand. Er grinste 
und meinte: „Das ist leider meine Cousine Kathy.“ Leider? Hat er gerade wirklich 
leider gesagt? War was nicht in Ordnung mit mir? War ich ihm peinlich? War es 
peinlich, mich mit zu nehmen? „Was meinst du mit leider?“ Ich sah in böse an, doch 
er lachte nur. Dabei sagte er, er fände es wirklich schade, denn so müsse er 
zusehen, wie mich die Mannschaft ohne Ausnahme anmachen würde und ich 
vielleicht eines Tages mit einem gehen würde und er wirklich nur zuschauen dürfe, 
da wir ja verwandt wären. „Oh, stimmt. daran hab ich jetzt gar nicht gedacht.“ Ich 
wurde rot. „So Jungs, wir müssen uns jetzt umziehen! Kathy, du wartest bitte hier, wir 
ziehen uns nur kurz um und dann kannst du gerne mit runter in die Halle gehen und 
zusehen.“ Er gab mir einen Klapps auf die Schulter und verschwand dann mit den 
anderen Jungs in der Umkleide. So was blödes aber auch. Ich wäre echt zu gerne 
mit rein gegangen. Ich kicherte vor mich hin. 
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Es dauerte aber nicht all zu lange, bis sie wieder raus kamen. Alle hatten sie ihr 
Mannschaftstrikot an. David deutete mir an, ihm zu folgen, als er an mir vorbei ging. 
  
Die Halle war riesig und ich setzte mich einfach an den Rand einer Bank an der 
Wand. Ich schaute den Jungs interessiert zu, wie sie sich erst aufwärmten, dann ein 
paar Wurf- und Technikübungen machten und schließlich Teams bildeten, die dann 
gegen einander spielen würden. Ein ganzer Schwung Spieler musste also auf die 
Bank. Ein großer, gut aussehender Typ mit dunkelbraunen Haaren und braunen 
Augen setzte sich neben mich. „Hi Kathy! Ich bin Sandro.“ Er reichte mir die Hand, 
währen er mir ein bezauberndes Lächeln schenkte. „Hi Sandro!“ Sagte ich verlegen, 
währen ich seine Hand schüttelte. Sie war groß und stark, aber auch so zärtlich in 
der Berührung, dass ich sie fast nicht mehr los lassen wollte. „Meine Freunde nennen 
mich Sunny, wegen meinem ewigen Grinsen und meiner etwas dunkleren Hautfarbe. 
Kannst also auch ruhig Sunny sagen. Wie alt bist du Kathy?“ „Ich bin eben erst 
fünfzehn geworden. Und du?“ „Alles Gute Nachträglich! Ich bin schon etwas länger 
achtzehn.“ Er lachte, sodass man seine weißen Zähne sah. Ich versuchte meine 
Schüchternheit ab zu legen und fragte ihn mit einem frechen Unterton: „Sag mal 
Sunny, habt ihr hier keine Cheerleader? Oder trainieren die an einem anderen Tag?“ 
Ich schien ihn zu belustigen mit dieser Frage, denn er lachte noch mehr. „Süße, wir 
sind hier nicht in Amerika.“ „Ich verstehe nicht ganz. Was hat das eine mit dem 
anderen zu tun?“ Sunny hörte plötzlich auf zu lachen. Entweder hielt er mich jetzt für 
völlig blöde oder er wusste keine Antwort. „Naja, zum einen haben wir nicht so 
schöne Mädels.“ Er musterte mich von oben bis unten. „Und zum anderen fehlen den 
Mädchen, die da wären, das Interesse an diesem Sport. Viele der Jungs haben 
sogar aus Liebe zu ihren Freundinnen das Spielen aufgegeben. Solche Vollidioten!“ 
Ich musste lachen. „Was lachst du denn jetzt?“ Fragte er mich und sah mich etwas 
verwirrt an. Ich erklärte ihm, dass die Cheerleader bei uns in Amerika weder Ahnung, 
noch Interesse an dem Sport hatten, für den sie rumtänzelten. „Bei uns ist man das 
nur, wenn man an die Jungs vom Team ran kommen will oder man das zwanghafte 
Bedürfnis hat, sich in Szene setzen zu müssen.“ Wir lachten beide. Dann gab er mir 
einen sanften Knuff in die Seite und fragte mich: „Und zu welcher Sorte gehörst du?“ 
„Wieso ich? Ich war noch nie bei so einer Truppe dabei!“ „Aber du würdest gerne, 
oder?“ „Nö, hab ich nicht nötig!“ Sunny schaute mich komisch und zugleich fragend 
an. Mit ernster Miene erklärte ich ihm: „Das habe ich nicht nötig, weil ich eh jeden 
Kerl bekomm, den ich haben will und egal wo ich auftauche, ich steh im Mittelpunkt, 
weil ich so schön bin!“ Ich strich mir die Haare aus dem Gesicht. Sunny sah mich 
dumm und verduzt an, worauf ich laut los lachen musste. „Eingebildet bist du ja 
überhaupt nicht, oder?“ „Nein, eigentlich nicht. Ich kann nur ungemein gut 
schauspielern. Aber mal im Ernst, wenn ihr Cheerleader hättet, würde das besser 
kommen.“ Ich schaute Sandro, der zu überlegen schien, an. „Ja, du hast ja recht, 
aber wie bekommt man hübsche Mädels dazu, für uns mit dem Popo zu wackeln?“ 
Das war eine gute und berechtigte Frage, denn die deutschen Mädels schienen sich 
nicht so sehr für ihre Schulteams zu interessieren, wie wir in Amerika. Die Teams 
waren bei uns immer das Aushängeschild einer Schule, aber das schien hier jedem 
egal zu sein. Irgendwie musste ich diesen Zustand ändern. Aber wie? „Ich könnte 
mal meine Cousine fragen, ob sie vielleicht Lust hätte, da mit zu machen und ob sie 
ihre Freundinnen vielleicht dazu animieren könnte, auch mit zu machen.“ Sandro 
lächelte mich an. „Das würdest du echt für uns tun?“ Fragte er schon fast ungläubig, 
dass sich jemand so für das Team einsetzen würde. Ich nickte. „Aber wer soll euch 
dann trainieren? Ich mein, du warst noch nie Cheerleader, also nehme ich an, du 
weißt auch nicht wie man das macht. Also wie man sich da bewegt und so.“ Sollte ich 
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jetzt lachen oder beleidigt sein, weil er mir das nicht zutraute? „Sunny, ich war zwar 
noch nie Cheerleader, aber ich habe nicht gesagt, dass ich noch nie getanzt hätte. 
Also ich traue mir das zu, es zu schaffen und ich werde es schaffen!“ „Kathy, ich bin 
stolz auf dich. Du bist echt ne klasse Frau!“ Ich wurde etwas rot und senkte den Kopf 
nach unten.  
 
In diesem Moment brüllte der Coach durch die Halle und die Spieler von der Bank 
rannten auf das Spielfeld. Die auf dem Feld kamen dafür zur Bank gerannt und 
setzten sich hin. David setzte sich neben mich. Ich reichte ihm sein Handtuch und 
sein trinken. Er wischte sich den Schweiß ab, nahm einen Schluck und fragte mich 
dann: „Na, was hast du so mit Sandro gequatscht? Oder hat er dich nur blöd 
angemacht?“ „Nein, er war ganz nett. Wir haben uns über eure nicht vorhandenen 
Cheerleader unterhalten und dass ich versuchen werde, eine Truppe zu finden und 
zu trainieren.“ „Oha!“ Sagte David erstaunt und mit einer gewissen Bewunderung. 
„Ich finde das klasse! Ich mein, du bist noch keine zwei Tage hier und schon 
versuchst du hier alles zu verändern. Kathy, wenn du Hilfe brauchst, kannst du mich 
gerne fragen. Ich helfe dir gerne, auch wenn ich nicht mehr lange hier spiele. Aber 
ich kann sicherlich die anderen dann animieren mit zu machen.“ Das war eine sehr 
gute Idee, denn auf David würden die Jungs wohl eher hören, als auf mich. 
 
Nach dem Training gingen die Jungs wieder in die Umkleidekabine. „Kathy, wird es 
etwas länger dauern, weil ich erst mal duschen muss. Aber du kannst ja mal mit 
Coach Langmann reden wegen deiner Idee und was er davon hält.“ David zwinkerte 
mir zu und verschwand dann in der Umkleide. So viel zum Thema Hilfe! Aber was 
blieb mir anderes übrig? Ich hatte schließlich mal wieder meine Klappe zu weit 
aufgerissen. Ich ging also zurück in die Halle, wo der Coach gerade mit diesen 
Talentsuchern redete. Ich blieb an der Tür stehen und wartete. Schließlich wäre es 
unhöflich, so eine Unterhaltung zu stören. Irgendwann einmal sah der Coach zu mir 
rüber und rief: „Was ist Kleine? Hast du was vergessen?“ „Nein Sir, ich wollte nur mit 
ihnen reden, aber das kann warten.“ Er schüttelte den Kopf und bellte mich an, er sei 
beschäftigt und ich solle doch gefälligst oben vor seiner Kabine warten. Am liebsten 
hätte ich ihm jetzt eine gescheuert, nur dann hätte ich ihn gar nicht mehr auf das 
Thema ansprechen brauchen. Ich schluckte also meinen Ärger über seinen 
unfreundlichen Umgang mit mir runter und ging wieder nach oben zu den Kabinen. 
Nach ein paar Minuten kam er dann endlich mit einem schon fast widerlichen 
Grinsen auf dem Gesicht zu mir. „So Kleine, was kann ich für dich tun?“ Jetzt reichte 
es mir! Ich war vielleicht nicht die Größte, aber das gab diesem Kerl nicht das Recht, 
mich andauernd >Kleine< zu nennen. Ewas wütend sagte ich zu ihm: „Also zum 
einen wäre es mir angenehmer, sie würden aufhören mich >Kleine< zu nennen. Mein 
Name ist Kathy. Und zum zweiten wollte ich sie fragen, was sie von der Idee halten, 
ein Cheerleader-Team für diese Mannschaft zusammen zu stellen.“ Schnell 
verflüchtigte sich das Grinsen und er wurde wütend. Passte es ihm nicht in den 
Kram, dass ich ihm meine Meinung sagte oder passte ihm die Idee nicht? Er 
schnaubte wie ein Stier, dem man ein rotes Tuch vor die Nase hielt. Ich bekam Angst 
und wollte schon weglaufen, aber in diesem Moment brüllte er schon los, sodass mir 
das Blut in den Adern gefror und ich mich nicht mehr bewegen konnte. „Was glaubst 
du eigentlich, wer du bist?!? Ich sehe dich heute zum ersten mal und wegen dir war 
die Mannschaft heute so schlecht wie nie zuvor! Alle haben nur auf dich geglotzt! 
Meinst du, die spielen überhaupt noch, wenn so niedliche, kleine Cheerleader wie du 
am Rand rum hoppsen und mit ihren knackigen Ärschen wackeln? Keine Chance 
Püppchen, das erlaube ich nicht!“ Er brauste an mir vorbei und schlug die Tür seiner 
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Kabine mit einem lauten Knall zu. Plötzlich ging die Tür der Spielerkabine auf und 
einige streckten ihre Köpfe raus. „Was ist passiert Kathy?“ Ich stand da wie 
angewurzelt und kreidebleich. „Ich ... er ... ich ... “ Ich stammelte irgendwas vor mich 
hin, bevor ich einfach davon rannte. Aus der Halle, über den Parkplatz, vorbei an 
Davids Auto, über die Strasse und dann immer gerade aus. Nach einiger Zeit 
verlangsamte ich meinen Schritt und lief normal weiter. Ängstlich, aber auch 
gespannt sah ich mich mit tränennassen Augen um. Hier sah es nicht so gepflegt 
aus, wie in Angelikas Strasse. Wo zum Henker war ich hier? War das noch Berlin? 
Wie sollte ich bitte jetzt nach Hause finden? Ich wusste ja nicht, wo ich hin musste. 
Keine Adresse, keine Telefonnummer – Ich war verloren! Ich musste irgendwie eine 
Telefonzelle finden. Aber was dann? Wie war die Notrufnummer oder die Nummer 
von der Polizei? Würde ich hier vielleicht eine Polizeistation finden? Panik breitete 
sich so langsam in mir aus. Ich versuchte ruhig zu bleiben, was mir nicht gerade 
gelang und suchte jemanden, der mir vielleicht helfen konnte. Doch irgendwie sah 
man in diesem Teil der Stadt kaum Leute auf den Strassen und die, die man sah, 
sahen nicht gerade vertrauenserweckend aus. Ich sah mich an der Kreuzung, an der 
ich stehen blieb, um. Am Ende der Querstrasse sah es belebt aus, also ging ich dort 
hin. Als ich aus dieser Strasse trat, stand ich auf einem großen Platz mit vielen 
Leuten und rings herum viele Geschäfte. Ich zögerte nicht lange und ging in das 
nächst beste Geschäft. Es war ein kleiner Bekleidungsladen. Ich sprach die 
Verkäuferin an und hängte dabei extra meinen amerikanischen Dialekt raus, um 
glaubwürdiger zu klingen. Ich erzählte ihr, dass ich meinen Cousin verloren und mich 
dann verlaufen hätte und ich nicht die Adressen oder Telefonnummer meiner Tante 
habe, um sie an zu rufen. Ich bat die Verkäuferin, die Auskunft an zu rufen und die 
Nummer von Angelika und Stefan Hausner zu erfragen, um dort dann an zu rufen 
und ihnen dann zu sagen, wo ich sei. Ich schluchzte und fing beinahe wieder an zu 
weinen. „Nicht weinen, es wird alles wieder gut!“ Sagte die Verkäuferin, während sie 
mir einen Stuhl und ein Wasser anbot. Dankend nahm ich das Angebot an und trank 
mein Wasser. Nachdem die Verkäuferin telefoniert hatte, kam sie wieder zu mir. 
„Deine Tante ist auf dem Weg hier her. Sie scheinen dich schon gesucht zu haben. 
Mein Name ist übrigens Ulrika.“ Ich schüttelte ihre Hand. „Ich bin Kathy. Danke, dass 
Sie mir geholfen haben. Ich bin nämlich erst vor zwei Tagen von Amerika hier her 
gekommen und kenne mich noch überhaupt nicht aus.“ „Ja, das kenn ich. Ich bin 
vom Dorf hier her gezogen und am Anfang hab ich mich auch öfters verlaufen. Du 
solltest dir unbedingt einen Stadtplan, einen S- und U-Bahnplan und ein Handy 
zulegen!“ Handy? Hmm, das klang irgendwie englisch. Das Wort sagte mir aber 
trotzdem nichts. „Was ist ein Handy, Ulrika?“ Sie lachte. „Ach ja, das Wort kennt man 
ja bei euch nicht. Immer diese Anglizismen in der deutschen Sprache. Schlimm, 
schlimm. Ihr sagt dazu glaub ich >mobile phone<.“ „Ah! Ja, das Wort Handy kenne 
ich wirklich nicht. Aber das sind echt gute Tipps! Danke!“ Kurze Zeit später kam 
Angelika in den Laden gestürmt, kam auf mich zu und drückte mich an sich. „Meine 
Güte, was habe ich mir Sorgen um dich gemacht!“ Sie sah mich von oben bis unten 
an. „Dir ist doch hoffentlich nichts passiert?“ Ich schüttelte den Kopf. Nachdem sich 
alle wieder beruhigt hatten, bedankte sich Angelika noch einmal bei Ulrika, gab ihr 
zehn Euro und ging dann mit mir raus. „David ist schon zu Hause. Er hat mir erzählt, 
dass dich der Coach ganz schön angebrüllt haben muss. Armes Ding du.“ Wir 
setzten uns in das Auto und Angelika fuhr los. „Aber soll ich dir mal was sagen? Lass 
dich von diesem Idioten ja nicht unter kriegen! Und egal, was du tust, ich werde dir 
dabei so gut wie möglich helfen.“ Sie lächelte mich an. „Danke, das ist lieb von dir.“ 
Ich erwiderte ihr Lächeln. Angelika meinte zu mir, dass wir jetzt erst mal die Sachen 
besorgen, die Ulrika mir genannt hatte. Dazu fuhren wir in die Innenstadt. Zwei 
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Stunden später war ich stolze Besitzerin eines nagelneuen Mobiltelefons, einer 
Jahreskarte für Bus und Bahn und den nötigen Plänen zur Orientierung. Angelia 
speicherte mir gleich alle notwendigen Nummern ein: ihre, Stefans, Davids und 
Danielas Handynummern, die Nummer von zu Hause und die Nummern von Polizei 
und Feuerwehr. So ausgerüstet würde ich wohl von jedem Fleck der Stadt wieder 
nach Hause finden. Dann fuhren wir endlich nach Hause. 
 
Kurz nach achtzehn Uhr schloss Angelika die Tür zu ihrem Haus auf. Es war ein 
langer und anstrengender Tag und mir war absolut nicht nach Essen zu mute. „Tante 
Angelika? Darf ich hoch in mein Zimmer, ich möchte nichts mehr essen. Und 
auspacken muss ich ja auch noch.“ „Ja, kannst du, aber geh vorher bitte noch in die 
Küche und sag den anderen bescheid, dass wir da sind. Ich muss schnell noch 
duschen, weil ich noch einen Termin habe.“ Ich nickte und machte mich auf den Weg 
in die Küche. David, Daniela und Stefan saßen am Tisch und aßen zu Abend. Sie 
blickten auf, als ich die Tür öffnete. „Mein Gott! Da bist du ja endlich!“ Sagte David 
erleichtert. „Man, ich hab mir echt Sorgen gemacht. Wenn dir was passiert wäre! Das 
hätte ich mir nie und nimmer verziehen!“ Alles sahen erleichtert aus. „Es tut mir so 
leid, dass ich weggelaufen bin. Das hätte ich nicht tun sollen, aber ich habe mich so 
gedemütigt gefühlt und dann muss ich einfach laufen. Aber ich verspreche, so etwas 
nie wieder zu tun.“ Daniela forderte mich auf, mich neben sie zu setzen und sie 
duldete keine Widerrede. „Du setzt dich jetzt da hin!“ Ermahnte sie mich und zeigte 
mit einer strengen Miene auf den freien Stuhl neben sich. „Und du wirst auch eine 
Kleinigkeit essen! Wir können dann danach deine Sachen gemeinsam auspacken.“ 
„Ja Mami!“ Antwortete ich ihr und ließ mich mit einem Seufzer auf den Stuhl fallen. 
Dann schmierte ich mir ein Brot mit Butter. „Da musst du jetzt noch Schnittlauch 
drauf tun, dann meinst du fast, du würdest den Frühling essen!“ Sagte Daniela und 
hielt mir den Schnittlauch unter die Nase. Was soll’s, umbringen wird’s mich schon 
nicht, dachte ich und griff zu. Zaghaft gemischt mit einer Portion Skepsis biss ich in 
mein Brot. Nachdenklich kaute ich darauf herum. Daniela hatte recht, es schmeckte 
wirklich nach Frühling! Und vor allem schmeckte es nach mehr! Noch drei Brote 
verdrückte ich, bevor Daniela und ich dann nach oben gingen, um meinen Koffer aus 
zu packen. Sie staunte nicht schlecht, als sie all meine Klamotten sah. „Eins muss 
ich sagen: Für den Sommer bist du echt super ausgerüstet. Aber mit den Klamotten 
erfrierst du hier im Winter.“ Meinte Daniela, als sie gerade ein Top hochhob, das 
wirklich nur das nötigste bedeckte. „Ja, ich weiß. Aber du hast ja gesagt, wir würden 
in den Ferien noch shoppen gehen. Und da kann ich mich ja dann wintergerecht 
einkleiden.“ Nachdem alles ausgepackt und in den Schränken verstaut war, zog sich 
Daniela in ihr Zimmer zurück. Ich setzte mich an den Schreibtisch auf dem ich einen 
Zettel mit der Telefonnummer und der Adresse von hier fand. Da fiel mir plötzlich ein, 
dass ich Sandy und Micky ja noch schreiben wollte. Es war zwar schon ziemlich spät, 
aber das hinderte mich nicht daran, ein Blatt und einen Stift zu nehmen und einfach 
drauf los zu schreiben: 
 

Liebe Sandy, Liebe Micky, 
 
ich hoffen, es geht euch gut. Heute habe ich endlich die Adresse von 
Angelika bekommen und mich sofort an den Schreibtisch gesetzt, um 
euch zu schreiben.  
 
Ich bin noch keine zwei Tage hier und es ist schon so viel passiert. Mit 
David, meinem Cousin, war ich beim Basketballtraining heute und hab 
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viele lecker-schmecker Jungs kennen gelernt. Und einer von denen, 
Sandro oder Sunny, wie ihn alle nennen, hat mir die Flause in den Kopf 
gesetzt, eine Cheerleader-Mannschaft auf zustellen. Darüber wollte ich 
dann gleich mit dem Coach reden, aber von dem hab ich nur nen 
Anschiss bekommen und bin dann natürlich weggelaufen. Und wie das 
nun mal so ist in einer großen Stadt, hab ich mich natürlich gleich mal 
verlaufen. Ich musste dann eine Verkäuferin aus so nem Laden bitten, 
Angelika irgendwie ausfindig zu machen und so weiter. Dafür hab ich jetzt 
ein Mobiltelefon.  
 
Angelika hat sogar zu mir gemeint, sie würde mir  bei dieser 
Cheerleaderidee helfen. Ich glaube sie mag den Coach nicht und will dem 
nur eine auswischen, aber mir soll das egal sein, ich versuche das jetzt 
durch zu ziehen. 
 
So ihr beiden, hier ist es jetzt schon etwas später und ich bin geschafft 
von diesem Tag. Ich würde mich freuen, bald von euch zu hören! 
 
Küsschen für alle zu Hause! 
 
Eure Kathy 

 
 
Morgen war leider Sonntag und ich befürchtete, dass auch in Deutschland die 
Geschäfte Sonntags nicht auf machten. Egal, nach einer Briefmarke und einem 
Umschlag könnte ich Angelika ja trotzdem mal fragen. Aber jetzt wollte ich einfach 
nur in mein Bett! Ich kramte einen Schlafanzug aus dem frisch eingeräumten 
Schrank, zog ihn an und ging zum Schminktisch, um die furchtbar verlaufenen 
Spuren von diesem langen Tag zu beseitigen. Langsam zog ich das Zopfband aus 
meinem Haar und schüttelte es, bis es mir geschmeidig über die Schultern fiel. Dann 
nahm ich eine Bürste und fuhr durch mein Haar. Es waren zum Glück kaum Knoten 
drin. Sollte ich sie wieder zusammen binde oder auf gut Glück offen lassen? Wenn 
ich sie offen lies, würden sie morgen furchtbar aussehen. Also flocht ich sie wieder 
zu einem Zopf. 
 
Kurz nach ein Uhr morgens lag ich dann endlich in meinem Bett und schaltete das 
Licht aus. Was für ein anstrengender Tag, dachte ich mir, bevor ich einschlief. 
 
Am nächsten Morgen wurde ich von dem herrlichen Duft frischer Brötchen und frisch 
aufgebrühtem Kaffee geweckt. Schnell sprang ich aus dem Bett und lief nach unten. 
Den Kaffee wollte ich mir schließlich nicht entgehen lassen. In der Küche waren 
Stefan und Angelika gerade dabei das Frühstück zu machen. Als Angelika mich sah, 
strahlte sie über das ganze Gesicht. „Ha! Ich hab gewonnen!“ Sagte sie zu Stefan. 
„Gewonnen? Was hast du denn gewonnen?“ Fragte ich noch etwas verschlafen und 
suchte nach dem Kaffee. „Stefan und ich haben gewettet, wer als erstes wach sein 
wird und runter kommt. Er hat auf David gewettet, weil David immer rennt, wie von 
Hummeln gestochen, wenn er Essen riecht. Ich habe auf dich gewettet, wegen 
deiner Kaffeesucht.“ Sie lachte. „Schön und gut, aber wo ist denn jetzt der Kaffee? 
Ich bin auf Entzug! Seit vierundzwanzig Stunden keinen Kaffee, das ist tödlich!“ Auch 
Stefan, der bis eben noch ziemlich mürrisch geschaut hatte, musste jetzt lachen. 
Angelika schenkte mir unterdessen eine Tasse ein und stellte Zucker und Milch 
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daneben. „Danke. Um was habt ihr eigentlich gewettet?“ Stefan sah mich mürrisch 
an, als ich diese Frage stellte, aber Angelika war bester Laune und meinte, sie hätten 
um das Abendessen gewettet. „Stefan wollte eine normale Hackfleischlasagne. Ich 
aber wollte eine bunte Frühlinslasagne und die habe ich dank dir jetzt auch 
gewonnen.“ Angelika summte fröhlich vor sich hin, als David die Küche betrat. David 
sah an den Launen seiner Eltern, was passiert sein musste und meinte: „Na Papa, 
wieder mal ne Wette gegen Mama verloren?“ Dabei setzte er sich neben mich und 
schenkte sich einen Orangensaft ein. „Ärger ihn lieber nicht zu sehr. Wir sind 
schließlich diejenigen, um die sie gewettet haben.“ Sagte ich zu David, der sich 
beinahe an seinem Orangensaft verschluckte, weil er anfangen musste zu lachen. 
„Tja, man sollte halt auch nicht mit Mama wetten.“ Meinte David, als er den Saft 
runtergeschluckt und sich wieder gefangen hatte. Endlich kam auch Daniela herunter 
und die Familie war komplett.  
 
Nach dem Frühstück half ich Angelika noch beim Abwasch und fragte sie dabei nach 
einem Umschlag und einer Briefmarke. „Also den Umschlag kann ich dir gerne 
geben, aber ich weiß beim besten Willen nicht, wie viel so ein Brief nach Amerika 
kostet. Da musst du wohl oder übel morgen selber mal zur Post.“ Sie machte eine 
kleine Pause und fragte mich dann: „Wie sieht das eigentlich mit morgen aus? 
Möchtest du vielleicht Daniela zur Schule begleiten, damit du dir alles schon einmal 
ansehen kannst? Dann kannst du auch gleich deine neuen Mitschüler kennen lernen 
und dich mit dem ein oder anderen anfreunden.“ „Ja klar möchte ich. Warum auch 
nicht?“ Vielleicht würde ich so mehr Freunde finden. Keiner würde Sandy und Micky 
ersetzen können, aber alleine sein war einfach auch nichts für mich. Ich brauchte 
immer Leute um mich. „So, und jetzt gehe ich erst mal baden.“ Sagte ich zu Angelika 
und ging nach oben.  
 
Da es heute fast so warm war, wie ich es nur von Florida kannte, zog ich einen 
kurzen Rock und ein enges Top aus meinem Schrank, nahm meine Badeutensilien 
und ging ins Bad. Haare würde ich heute nicht waschen, das hatte ich erst gestern 
getan. Also steckte ich sie wie üblich mit einer Großen Haarspange nach oben. Ich 
ließ das Wasser ein, während ich mich auszog, meinen Schlafanzug faltete und 
beiseite legte. Ich stieg in die Wanne und döste in dem warmen Wasser noch etwas 
vor mich hin. Draußen hörte ich das Telefon klingeln. Stefan ging ran und murmelte 
etwas in den Hörer, was ich nicht verstand. Als meine Haut langsam anfing runzelig 
zu werden, stieg ich aus der Wanne. Ich wickelte mir ein Handtuch um meinen 
Körper. Ich betrachtete mich im Spiegel und fand mich heute ausnahmsweise auch 
mal ohne Make-Up schön. „Also nicht zu viel heute.“ Sagte ich so vor mich hin. Dann 
zog ich mich an und überlegte kurz, ob ich heute überhaupt Make-Up auftragen 
sollte. Ich entschied mich dann, nur meine Augen zart zu schminken und kein Puder. 
Und jetzt nur noch die Haare, dachte ich mir. Ich sah an mir runter und fand, dass 
zwei geflochtene Zöpfe zu Minirock und Bauchfrei super passten. Eine Mischung aus 
aufreizend und unschuldig in einer Person. So gefiel ich mir am besten. Ich ging 
zurück in mein Zimmer, wo ich mir meine Turnschuhe anzog und mich dann auf mein 
Bett setzte. Aber was nun? Im Normalfall würde ich jetzt wohl mit meinen 
Freundinnen Micky und Sandy in einem schönen Café sitzen und über dies und das 
tratschen, aber sie waren ja leider zu weit weg. Etwas traurig dachte ich nach. Ob ich 
Daniela oder David fragen sollte? Einen Versuch war es wert, also stand ich auf, warf 
noch einmal einen Blick in den Spiegel und ging dann in Richtung Danielas Zimmer. 
Stefan kam mir auf dem Flur entgegen und hielt mich an. „Da hat eben ein gewisser 
Sandro für dich angerufen. Kennst du den?“ „Ach, Sunny!“ Sagte ich fröhlich, 
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während Stefan eine ernste Miene aufsetzte. “Du kennst ihn?” Fragte mich Stefan mit 
hochgezogenen Augenbrauen und einem fast missbilligenden Blick. „Ja, ich hab ihn 
beim Basketballtraining kennen gelernt. Er spielt mit David in einer Mannschaft.“ 
Stefans Gesichtszüge entspannten sich ein wenig, bevor er wieder versuchte, ernst 
zu werden, was ihm mit diesen faszinierenden und weichen Augen nur schwer 
gelang. Besser gesagt, es war unmöglich! „Er hat mir seine Nummer gegeben und 
möchte, dass du ihn zurück rufst, sobald es dir möglich ist.“ Er hob mir den Zettel mit 
der Nummer und das Telefon entgegen. Gerade als ich die Sachen an mich nehmen 
wollte, zog er alles wieder zurück und hielt es wie einen Schatz fest. „Aber, junge 
Dame, auch wenn ich nicht dein Vater bin, habe ich doch eine gewisse 
Aufsichtspflicht. Wenn du dich mit diesem Kerl verabredest möchte ich wissen wann, 
wo, wie und was ihr macht und wann du zurück bist. Es gibt punkt 18 Uhr 
Abendessen und wenn du daran nicht teilnehmen möchtest, kannst oder noch 
jemanden mitbringen willst, dann wird erst gefragt. Außerdem möchte ich, dass du 
bis spätestens 20 Uhr zu Hause bist. Haben wir uns verstanden?“ Trotz dieser 
sanften Augen, die Stefan hatte, klang das alles recht ernst und ich versuchte die 
Ernsthaftigkeit und die Besorgnis, die in diesen Worten lag, zu erkennen. Aber ich 
akzeptierte diese Worte, denn ich wusste das sie sich alle um mich sorgten. Ich 
schluckte kurz. „Meine Eltern haben mir zwar nie solche Vorschriften gemacht, aber 
ich finde sie sinnvoll und ich finde es schön, dass du oder besser gesagt, dass ihr 
euch Sorgen um mich macht. Und ich will versuchen mich an diese Regeln zu halten, 
damit ihr euch nicht unnötig Sorgen machen müsst. Falls doch irgendwann mal 
etwas sein sollte, dann kann ich ja schnell anrufen und bescheid geben.“ Stefan sah 
mich an, nickte und gab mir endlich das Telefon. Gerade als ich an ihm vorbei ging, 
sagte er noch: „Und wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann zieh dir etwas mehr 
an, wenn du ausgehst.“ Ich grinste und rief hinter mich: „Den Gefalle kann ich dir 
wohl leider nicht tun!“ Dann ging ich zurück in mein Zimmer, um Sandro an zurufen. 
Vielleicht hatte er ja Zeit, um mit mir was zu unternehmen, dann musste ich weder 
Daniela, noch David nerven. Sie würden dann vielleicht nur aus reinem Pflichtgefühl 
mit mir weggehen und das wollte ich nicht. 
 
Langsam wählte ich die Nummer und hob zögernd den Hörer an mein Ohr. Dann 
klingelte es. -Klick- „Castello?“ „Äh, hallo, kann ich bitte mit Sandro sprechen?“ 
„Kathy?“ „Ja?“ „Ah gut! Ich bin schon dran. Wie geht es dir heute? Hast du dich von 
gestern wieder erholt?“ „Ja, mir geht es gut, danke!“ „Ich hoffe nur, der Coach hat 
dich nicht zu sehr angeschrien. Man, das tut mir echt leid, dass ich dir so eine blöde 
Idee in den Kopf gesetzt habe. Meinst du, ich könnte das gut machen, indem ich dich 
zu einem Eis einlade?“ „Können tust du das schon, ich muss aber erst einmal Stefan 
fragen, ob ich überhaupt darf. Bleib mal kurz dran, ich frag Stefan.“ Bevor ich den 
Hörer weglegen konnte, fragte Sandro in einer ganz komischen Stimmlage: „Wie? Du 
musst den Vater von David fragen, ob du weg darfst? Wieso das denn?“ Warum war 
mir schon fast klar, dass er das nicht verstehen würde? „Ich muss ihn deshalb 
fragen, weil er der Hausherr ist und ich nur zu Besuch bin. Und ich eigentlich vor 
hatte noch ein wenig länger hier zu bleiben.“ Die Erklärung schien ihm dennoch nicht 
ein zu leuchten und er brummte nur noch etwas das klang wie ein >okay< oder so. 
Also rannte ich sofort mit dem Telefon in der Hand nach unten. Stefan saß im 
Wohnzimmer und schaute einen Film. Ich hob die Sprechmuschel zu und fragte 
Stefan, ob es in Ordnung wäre, wenn ich heute Mittag mit Sandro Eis essen ginge? 
Er schüttelte den Kopf und seufzte kurz. „Geh du nur, aber pass auf dich auf!“ Den 
Hörer wieder am Ohr sagte ich: „Sandro? Also wenn du Zeit und Lust hast, können 
wir gleich gehen.“ „Okay, dann hol ich dich gleich bei David zu Hause ab. Ich freu 
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mich schon!“ So schnell hatte man hier also eine Verabredung oder ein Date? Sollte 
ich Daniela fragen, ob sie vielleicht mit möchte? Nein, ich glaube ich sollte sie nicht 
fragen. Sie würde sich sicherlich nur langweilen. Mit ihr könnte ich ja ein andern Mal 
Eis essen gehen. 
 
Eine Stunde später hatten sich Sandro und ich mit der U-Bahn durch Berlin 
geschlängelt, sodass wir endlich vor einem wunderschönen italienischen Eiscafé 
saßen. Schweigend saßen wir da. Ich schaute mich ein wenig um, während ich 
immer das Gefühl hatte, dass Sandro nur mich ansah. Es dauerte eine halbe 
Ewigkeit, bis der Kellner mit der Karte kam. Zumindest dachte ich es wäre eine 
Ewigkeit gewesen. Dann brach Sandro endlich diese fast unerträgliche Stille. „Also 
wenn du Kaffee magst, dann kann ich dir den Eiskaffee nur ans Herz legen.“ „Dann 
ist das wohl nichts für mich. Ich mag keinen Kaffee.“ Ich machte eine dramatische 
Pause, bevor ich dann völlig euphorisch und übertrieben sagte: „Ich liebe Kaffee 
abgöttisch!“ Ich musste lachen und selbst Sandro schmunzelte. Er meinte, dass ich 
dann unbedingt einen Eiskaffee trinken müsse. Ich verlies mich auf Sandros 
Vorschlag und bestellte einen Eiskaffee. Während er sich für einen Milchkaffee 
entschied, fragte er mich, ob ich nicht ein Eis essen möchte, er würde das natürlich 
auch zahlen. Dankend lehnte ich ab und klopfte mir dabei auf meinen Bauch. „Du 
willst mir doch jetzt nicht weismachen, du seist dick, oder?“ Sandro sah mich 
verständnislos an, doch ich nickte nur. „Nagut, wenn du meinst. Widerrede hilft ja bei 
euch Frauen auf diesem Gebiet nichts.“ Er kniff ein Auge zusammen und streckte mir 
dabei die Zunge raus. „Sandro, du kannst doch dieser jungen, bezaubernden Dame 
nicht einfach die Zunge raus strecken. Also in deinem Alter sollte man sich schon so 
weit benehmen können!“ Sagte der Kellner, der gerade an unseren Tisch zurück 
kam, zu Sandro. Der Kellner sah Sandro verblüffend ähnlich, nur etwas älter. Sandro 
gab unsere Bestellung auf, sagte aber nichts weiter zu dem Kellner. Als dieser sich 
umdrehte und wegging streckte ich Sandro die Zunge raus und meinte: „Dieser Herr 
weiß wenigstens, wie man mit jungen Damen wie mir umgeht.“ Etwas ernster fügte 
ich hinzu: „Sag mal, der Kellner sieht dir verdammt ähnlich. Ihr seid aber nicht zufällig 
verwandt, oder?“ Sandro lachte. „Doch, wir sind leider verwandt. Das ist mein älterer 
Bruder. Und das Cafe, in dem wir gerade sitzen, gehört unseren Eltern. Wir Kinder 
arbeiten hier alle irgendwie mit. Ich ja nicht so oft, weil ich noch zur Schule gehe und 
außerdem Basketball spiele.“ 
 
Wie wir dann so unseren Kaffee tranken, erzählte ich Sandro alles über Micky und 
Sandy und wie sehr ich sie doch vermisste. Es war schon etwas einsam ohne sie, 
auch wenn ich hier ja auch schnell wieder Leute getroffen habe, mit denen ich mich 
gut verstand, wie Sandro. Aber es war einfach nicht das selbe. Lange konnte ich 
aber nicht in alten Erinnerungen schwelgen, denn Sandro hatte auch was zu 
erzählen und ich wollte ja nicht unhöflich sein und weghören. Er erzählte mir also, 
dass er nur noch ein Jahr zur Schule gehen müsse und danach wolle er 
Basketballprofi werden. „Tja und wenn das nicht so klappt, wie es soll, werde ich 
wohl hier erst einmal mitarbeiten und natürlich weiterhin trainieren, damit ich dann 
vielleicht irgendwann was mit Basketball machen kann. Und wenn ich nur Trainer 
werde.“ Er nahm noch einen Schluck von seinem Kaffee, bevor er das Wort wieder 
an mich richtete: „Und du? Weißt du denn schon, was du später machen willst?“ Was 
ich einmal machen wollte? Darüber hatte ich noch nie nachgedacht. Mein Abschluss 
war doch noch so weit entfernt, oder? Je mehr ich darüber nachdachte, desto klarer 
wurde mir, dass das doch nicht mehr so lange dauern würde. „Eigentlich,“ ich 
zögerte, seufzte und fuhr fort: „Eigentlich habe ich darüber noch nie nachgedacht. 
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Aber ich glaube ich wäre gut in einer Branche aufgehoben, in der man mit Schönheit 
und Menschen zu tun hat.“ „Vielleicht eine Art Typberaterin?“ „Ja, vielleicht so etwas 
in die Richtung. Oder vielleicht auch Mode-Designerin, oder ... oder ... ach ich weiß 
es nicht.“ „Na dann berate mich doch mal!“ Ich muss Sandro in diesem Moment 
ziemlich komisch angeschaut haben, denn er lachte. Etwas unsicher fragte ich: „Was 
denn? Was meinst du mit 'berat mich mal'?“ „Na du willst Typberaterin werden. Als 
solche musst du doch Menschen beraten und ihnen sagen, was ihnen steht und was 
nicht. Und ich möchte dein Versuchskaninchen sein. Berate mich!“ Ich zweifelte noch 
etwas, ob ich das wirklich könnte. „Aber egal was ich sage, du darfst nicht böse sein!“ 
„Wie könnte ich einer so hübschen Frau böse sein?“ Ich lächelte ihn an, bevor ich ihn 
kritisch unter die Lupe nahm. Eigentlich hätte ich ihn jetzt vor allen Leuten blamieren 
können, indem ich ihn wie ein Model posen lassen hätte können. Irgendwie musste 
ich mir ja ein Gesamtbild machen. Aber da ich ja nicht so gemein war, bat ich ihn 
lediglich ein paar Schritte für mich zu gehen. Sandro stand auf und tat was ich ihm 
sagte. Er bemühte sich cool zu wirken, aber das gelang ihm nicht wirklich gut. 
Langsam setzte er sich wieder hin. „Nun? Was sagst du?“ Gespannt wartete er auf 
mein Urteil. Ich hätte ihm jetzt das Blaue vom Himmel lügen können und ihm sagen, 
dass er so schön wie kein anderer wäre, aber er wollte sicherlich auch nicht, dass ich 
ihn anlog. Er sah schon gut aus, aber zur Perfektion fehlte noch einiges. Und was 
würde es später meinen Kunden bringen, wenn ich sie nicht richtig berate würde? 
Nichts! Rein gar nichts! „Also Sunny, du bist groß, schlank und enorm gut durch 
trainiert. Ich will ehrlich sein: auf dem Feld machst du in deinem Aufzug ne Menge 
her, aber privat ... privat sehen Sportklamotten echt scheiße aus!“ Zuerst hatte 
Sandro noch freudig gegrinst, aber bei meiner letzten Bemerkung verging ihm das 
Grinsen. Er schaute erst mich fragend an und dann schaute er seine Klamotten an. 
„Wow! So deutlich hat mir das noch kein Mädchen gesagt.“ Frech grinsend 
antwortete ich ihm: „Das kommt davon, wenn man sich von mir beraten lässt!“ „Nein, 
nein! So war das jetzt nicht gemeint!“ Sandro versuchte mich zu beruhigen, während 
er mit den Händen durch in der Luft fuchtelte. „Ich bin froh das du so ehrlich bist. 
Aber wenn du das jetzt so schön fest gestellt hast, was mir nicht steht, könntest du 
mir dann vielleicht auch helfen mich um zustylen?“ Prüfend und mit einem kritischen 
Gesichtsausdruck lehnte ich mich zurück. Offensichtlich machte ihn das nervös. Mir 
gefiel es ihn nervös zu machen. Er wäre jetzt bereit, alles für mich zu tun! Nach einer 
Weile entspannte ich meine Gesichtszüge, lächelte Sandro zuversichtlich zu und 
nickte. „Viel muss man da eigentlich gar nicht machen. Im Prinzip nur neue 
Klamotten. Das Gesicht und die Haare sind schon wunderschön, nur solltest du 
darauf achten, dass die Haare nicht länger werden, sonst wirkt das meines 
Erachtens ungepflegt.“ Sandro schien erleichtert, dass er sich nicht komplett 
verändern musste. „Noch nie hat mir jemand gesagt, mein Gesicht und meine Haare 
wären wunderschön.“ Sandro schien von meinen Worten ergriffen zu sein. Er nahm 
auf einmal meine Hand in seine, sah mir lange in die Augen und drückte dann einen 
sanften Kuss auf meine Hand. Danach streichelte er über sie und sagte: „Ich habe 
noch nie eine so zarte Hand berührt, die einer so wunderschönen Frau gehört.“ Dann 
küsste er sie noch einmal. Ich lehnte mich noch ein Stück weiter vor, sodass sich 
unsere Wangen berührten. Ich drückte ihm einen Kuss auf die Wange und flüsterte 
ihm ins Ohr: „Den Bart solltest du auch jeden Tag ab rasieren, der kratzt beim 
Küssen!“ Langsam zog ich mich wieder zurück und lehnte mich an meinem Stuhl an. 
„Schade dass wir heute nicht gleich einkaufen gehen können.“ Meinte ich und trank 
den letzten Schluck meines Kaffees aus. Ich sah auf meine Uhr und stellte mit 
Entsetzen fest, dass es schon nach 17 Uhr war. „Oh wei, schon so spät! Ich würde ja 
noch gerne bleiben, aber wenn ich nicht rechtzeitig zum Essen zu Hause bin, gibt es 
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Ärger und dass will ich nicht und du sicherlich auch nicht.“ „Ich darf dich doch 
hoffentlich nach Hause bringen?“ „Du darfst nicht nur, du musst sogar. Oder meinst 
du, ich kann mir den Weg zu dir so schnell merken?“ Sandro lächelte mich an und 
meinte: „Ich hatte es gehofft, dass du ihn dir merkst, falls du mich mal spontan 
besuchen willst.“ Nachdenklich lief ich neben Sandro her. Ich wurde das Gefühl nicht 
los, dass Sandro mehr von mir wollt als nur beraten zu werden. Wollte ich das? War 
ich nach der Sache mit Jack überhaupt schon bereit für eine neue Beziehung? Aber 
vielleicht war auch alles nur eine Einbildung. Vielleicht würden wir auch einfach nur 
sehr, sehr gute Freunde. 
 
In der U-Bahn drückte mir Sandro einen Plan in die Hand. „Das ist der Fahrplan von 
Bussen, Straßenbahn, U-Bahn und was sonst noch so fährt. Die eingezeichnete 
Linie hier, führt direkt zu mir.“ Er lächelte mich immer wieder an, während er mir alles 
erklärte. Sandro ließ es sich nicht nehmen, mich bis vor die Tür zu bringen. 
Erwartungsvoll blickte er mich an, doch da es schon kurz vor 18 Uhr war, schloss ich 
etwas hektisch die Tür auf, murmelte dabei ein Dankeschön zu Sandro, lächelte ihn 
noch einmal kurz an bevor ich die Tür schloss. Es duftete schon herrlich, als ich die 
Küche betrat. 
 
„Wie war denn dein Date?“ Fragte mich Daniela. „Date? Das war doch kein Date!“ 
„Ach nein? Was war es denn dann?“ „Ich habe mich lediglich mit einem netten 
jungen Mann getroffen, mit keinerlei Hintergedanken.“ Daniela zuckte mit den 
Schultern. „Nagut, dann war es eben kein Date. Was habt ihr denn so gemacht?“ Sie 
grinste mich frech an, als wolle sie nun hören, dass es doch ein Date war. Aber was 
haben wir nun schon großartig gemacht? Die Frage war also berechtigt. Würde ich 
jetzt sagen, wir haben uns lange angesehen und Händchen gehalten, dann würde es 
doch nach einem Date klingen. Also erzählte ich lieber von der Beratungsstunde, 
natürlich ohne Kuss und dem ganzen Drumherum. Und ich erzählte von dem Café 
von Sandros Eltern und das es mir so sehr gefallen hat. Meine Geschichte war 
entweder so spannend oder aber sie warteten doch auf etwas das nach Date klang, 
Stefan, Angelika, David und Daniela klebten mir förmlich an den Lippen. Dies hatte 
dann zu Folge, dass unser Essen fast schon kalt war, bis wir endlich anfingen.  
 
Nach dem Essen half ich noch in der Küche, bevor ich mich dann in mein Zimmer 
zurückzog. Ich setzte mich an meinen Schminktisch und betrachtete mich im Spiegel. 
„Du siehst müde aus Kathy! Und das schon nach den ersten paar Tagen hier in 
Deutschland.“ Mir gingen in diesem Moment so viele Dinge durch den Kopf. Was 
Sandy und Micky wohl gerade machten? Und wie ging es Jack? Dachte er überhaupt 
noch an mich? Jack Bluffins. Ich sah auf einmal sein Bild vor mir. Ganz klar und 
deutlich. Ich glaubte sogar ihn riechen zu können. Oder bildete ich mir das jetzt nur 
ein? Es war, als wäre er in diesem Moment bei mir, als stünde er in diesem Zimmer. 
Ich schloss meine Augen und konnte fast seine Berührungen spüren, die er mir 
schenkte, als wir uns das erste mal so richtig nahe kamen. Ich erinnerte mich an den 
ersten Kuss und versank in meinen Erinnerungen. Plötzlich wurde ich von einem 
Klopfen an der Tür aus meinen Träumen gerissen. Ich schaute schnell in den 
Spiegel, um etwas traurig fest zustellen, dass ich wirklich alleine war. Eine erneutes 
Klopfen ließ die Tür erzittern. „Ja?“ „Ich bin's, Daniela! Darf ich rein kommen?“ „ja 
klar! Komm nur rein!“ Langsam öffnete sich die Tür und Daniela schob sich durch 
einen Spalt in mein Zimmer und schloss die Tür hinter sich. „Ich hoffe du hast noch 
nicht geschlafen.“ „Nein, nein! Ich war nur gerade in meinen Gedanken versunken, 
da habe ich das Klopfen wohl nicht richtig gehört.“ „Du hast doch garantiert an 
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Sandro gedacht, gib es zu! Und die Geschichte vorhin war doch auch nicht ganz 
vollständig, oder?“ Neugierig wie ein kleines Kind sah Daniela mich an. Sollte ich ihr 
wirklich alles erzählen? Sie kannte Jack ja gar nicht und wusste auch nichts über ihn 
und über unsere Beziehung und wie sie ihr Ende fand. Da war mehr, als nur diese 
Beratung, ja, aber es war nicht Sandro, an den ich gerade dachte. Nicht er war es, 
den ich so nahe gespürt habe in dem Augenblick, indem ich allein war. Oder 
vielleicht doch? Konnten mich meine Sinne so täuschen? „Ach Daniela!“ Seufzte ich. 
„Es ist gerade irgendwie alles so kompliziert. Es war vielleicht ein wenig mehr 
zwischen Sunny und mir, was da heute Mittag gelaufen ist, aber das habe ich nicht 
mit Absicht gemacht, verstehst du?“ Dem fragenden Blick von Daniela zu urteilen, 
verstand sie es nicht. Ich musste ihr also wohl oder übel doch die Geschichte mit 
Jack erzählen und ihr von den Bildern berichten, die ich eben erst sah. Also erzählte 
ich ihr die ganze Geschichte von Jack und mir. Von den Anfängen, den ersten 
Berührungen bis zu dem Abend des Abschlussballs. Danach erzählte ich ihr, an wen 
ich eben gedacht habe. „Du scheinst immer noch in diesen Jack verliebt zu sein, trotz 
dem, was er dir angetan hat.“ Ich setzte mich zu Daniela aufs Bett. „Ich weiß es nicht. 
Und ich weiß auch nicht, was ich für Sandro empfinde.“ Daniela nahm mich plötzlich 
in den Arm, wie eine große Schwester. „Du wirst schon das richtige tun!“ Ich legte 
meinen Kopf an Danielas Schulter. Urplötzlich liefen mir Tränen über die Wange. Ich 
hätte das mit Sandro nicht machen dürfen. Er hat das sicher falsch verstanden mit 
dem Kuss. Was sollte ich jetzt nur tun? „Kathy, nicht weinen. Du wirst sehen, in ein 
paar Tagen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und jetzt schmink dich 
lieber mal ab, sonst verteilst du die ganze Schminke im Bett.“ Daniela lächelte mich 
an und ich versuchte zurück zulächeln. Dann sagten wir uns noch gute Nacht, bevor 
Daniela raus ging und ich mich zurück an meinen Schminktisch setzte. Im Spiegel 
sah ich ein kleines Lächeln auf meinem Gesicht und ich wusste, morgen würde ein 
toller Tag werden, auch wenn ich da dann in die Schule müsste. Nachdem ich 
abgeschminkt war, kroch ich in mein Bett und schlief sehr schnell ein. 
 
Der nächste Morgen verlief sehr hektisch! Ich wurde etwas unsanft geweckt, musste 
mich im Bad beeilen , konnte nicht duschen, hatte kaum Zeit mich zu schminken und 
mir meine Kleidung richtig aus zu suchen. Gegessen hab ich dann mehr auf dem 
Weg zur S-Bahn, als zu Hause und das alles passierte im Halbschlaf. „Na wenn der 
erste Schultag schon so anfängt, können die anderen nur noch besser werde!“ 
Murrte ich, während ich auf meinem Butterbrot kaute.  
 
Der Schulweg war nicht lang und es war auch nicht ungewöhnlich für mich, mit 
öffentlichen Verkehrsmittel zur Schule zu kommen. Ich musste zu Hause ja auch 
immer mit dem Bus zur Schule fahren. Es sei denn meine Eltern fuhren mich hin. 
Was sie wohl gerade machten? 
 
Das Innere dieser Schule erinnerte mich ein wenig an meine Schule in Amerika, nur 
das hier keine Schränke im Flur standen. Verwundert fragte ich Daniela, wo sie denn 
ihre Schulsachen aufbewahrte, die sie gerade nicht brauchte. „Na im Rucksack, wo 
denn sonst?“ Wie? Ich sollte meine ganzen Schulsachen den ganzen Tag mit mir 
herum schleppen? „Ist das nicht umständlich und auf Dauer ziemlich schwer und vor 
allem schädlich für den Rücken?“ Fragte ich. „Auch du wirst dich daran gewöhnen 
Kathy!“ Sagte Daniela, bevor sie vor einer Tür anhielt. „Wir müssen jetzt erst einmal 
auf das Sekretariat und Rektorat, um bescheid zu geben, dass du jetzt da bist und 
um deinen Stundenplan und Raumplan ab zu holen und so.“ Ich nickte ohne wirklich 
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verstanden zu haben, was Daniela von mir wollte, doch ich trabte ihr brav wie ein 
kleiner Dackel hinterher. 
Einige Zeit später saßen wir dann auch schon im Klassenzimmer und ich war umringt 
von meinen ziemlich neugierigen, neuen Klassenkameraden. Sie stellten mir so viele 
Fragen, dass mir fast schwindelig wurde. Dafür boten sie mir aber alle ihre Hilfe an, 
wenn ich denn irgendwo mal Probleme hätte, was ich sehr nett fand. 
 
Danielas Freundin Steffi kam erst kurz vor Unterrichtsbeginn. Zum Glück bestand 
eine Bankreihe immer aus 2 Tischen, sodass 4 Personen neben einander sitzen 
konnten und neben Daniela und Steffi noch keiner saß. Unglücklicherweise saßen 
die beiden in der ersten Reihe. Aber es würde ja nur für eine Weile sein, da ja eh 
bald Ferien waren und ich sowieso ja nur Gast war und mich noch nicht sonderlich 
anstrengen musste. Tante Angelika wollte ja nur, dass ich meine Klasse jetzt schon 
mal kennen lerne, um vielleicht schon mal Freundschaften zu knüpfen.  
 
Schneller als erwartet ging der Vormittag vorbei. Es war zwar anstrengend, sich in 
jedem neuen Fach noch einma neu vorstelen zu müssen, aber ich fühlte mich hier 
richtig wohl und so tat ich es gerne immer und immer wieder. „Und Dani? Was 
machen wir jetzt heute Mittag?“ Fragte Steffi. „Kathy und ich müssten noch 
Klamotten kaufen gehen. Sie hat überhaupt nichts warmes für den Winter.“ Daniela 
machte eine kleine Pause und setzte dann wieder an: „Oh Gott, ich kling ja fast 
schon wie meine Mutter!“ Wir mussten alle lachen. Nachdem wir uns wieder 
gefangen hatten, verabschiedeten wir uns von Steffi und gingen los. 
 
Daniela und ich waren also den ganzen Nachmittag unterwegs und haben nach 
warmer Kleidung für mich gesucht, was gar nicht so einfach war, bei meinen hohen 
Ansprüchen. Abends bin ich dann relativ schnell in mein Zimmer gegangen und 
eingeschlafen. 
 
Die nächsten Wochen bestanden darin in der Schule anwesend zu sein und in den 
Pausen nach Mitgliedern für meine Cheerleader-Truppe zu suchen. Die Ausbeute 
meiner Suche war gar nicht mal so übel, wie ich erst dachte. Gut 20 Mädchen im 
Alter von 14-18 Jahren hatten sich bei mir gemeldet und wollten gerne mit machen. 
Ich beschloss, dass Training 2 mal die Woche stattfinden zu lassen und zwar dann, 
wenn das Basketballteam gerade nicht trainierte, um Ablenkungen zu vermeiden. 
Nicht nur damit die Jungs nicht abgelenkt würden, nein, ich hatte auch bedenken um 
„meine Mädels“. Denn schließlich sahen die Jungs wirklich nicht schlecht aus. Zwar 
hatte ich die Zustimmung der Rektorin, aber ich hatte trotzdem noch immer zu viel 
Angst vor dem Coach, was die Rektorin auch wusste. Wir verblieben also so, dass 
wir jetzt erst einmal nur trainieren sollten und erst nächstes Jahr dann am 
Spielfeldrand tanzen sollten, denn ab nächstem Jahr gäbe es einen neuen Trainer 
für das Basketballteam.  
 
Das war doch mal eine erfreuliche Nachricht. Es hätte sowieso keinen Sinn gemacht, 
mit nur 2-3 Trainingsstunden schon am Feldrand tanzen zu wollen. Ich musste ja 
zum einen erst einmal eine Choreografie zusammen stellen und zum anderen 
musste die ja dann auch erst von uns einstudiert werden. 
 
Als die Choreografie stand, trainierten wir 2 mal pro Woche gut 1-2 Stunden. 
Manchmal hatten wir sogar Besuch von einigen Jungs aus dem Basketballteam, die 
uns dann natürlich heftigst zujubelten. Eines Tages war auch Sandro unter den 
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Jungs und er schien dabei immer nur mich an zusehen. Je länger er mich dabei 
ansah, desto schlechter wurde mein Gewissen. Ich hatte seit dem Tag im Eiscafe 
nicht mehr richtig mit ihm gesprochen und bin ihm auch noch so gut es ging aus dem 
Weg gegangen. Was war nur mit mir los? Erst renne ich vor Jack weg, jetzt vor 
Sandro? Das bin doch nicht ich!  
 
Nach dem Training kam Sandro dann zu mir. „Können wir reden Kathy?“ Ich sah ihn 
verlegen an, denn ich wusste, dass mein Verhalten ihm gegenüber alles andere als 
fair gewesen ist. „Ja klar können wir reden.“ Ich zwang mich, ein wenig zu lächeln 
und sank dann neben meiner Sporttasche auf die Bank. Sandro setzte sich neben 
mich und ohne mich dabei an zusehen, begann er zu reden. Dabei fuchtelte er etwas 
heftiger mit den Händen in der Luft herum. „Ich weiß zwar nicht, was ich im Eiscafe 
falsch gemacht habe, aber wenn ich etwas falsch gemacht habe, dann sage mir das 
doch bitte, damit ich mich wenigstens für das, was ich gemacht hab, entschuldigen 
kann. Du bist echt super nett Kathy und ich würde echt tierisch gern mit die 
befreundet sein, aber wenn du mir immer so aus dem Weg gehst, sehe ich da keine 
Chance für eine Freundschaft.“ Erst jetzt sah mich Sandro an. Sein Blick war auf der 
einen Seite sehr, sehr traurig, auf der anderen Seite doch irgendwie fragend, 
wartend auf eine Antwort. Eine Antwort, die er wohl nie verstehen würde. Ich konnte 
ihm aber meine wahren Gefühle nicht vorenthalten. Damit würde ich ihn nur weiter 
belügen und das wollte ich nicht. Ohne also weiter nach zu denken, erzählte ich ihm 
das mit Jack, dem Abschlussball und wie durcheinander mein Innenleben doch der 
Zeit sei. Und das all dies an dem Tag im Eiscafe plötzlich wieder in meinem Kopf 
war. Ich wusste nun nicht, ob Sandro das wirklich richtig verstanden hatte, denn er 
stand auf und sagte: „Ich finde es gut, dass du so ehrlich bist. Und ich will dich auch 
beim besten Willen zu nichts zwingen. Aber vielleicht können wir doch Freunde 
werden.“ Ohne meine Antwort ab zu warten ging Sandro. Nur Freunde? Wollte er 
wirklich nur eine Freundschaft? Oder sollte sich da doch mehr entwickeln? Ich war 
jetzt noch verwirrter als davor, denn ich wusste nun gar nicht mehr, was ich von 
Sandro halten sollte. Wollte er wirklich nur Freundschaft, dann war mein Verhalten so 
was von daneben und kindisch, dass kann man schon nicht mehr in Worte fasse. 
Und wollte er doch mehr, dann bräuchte ich mich jetzt nicht zu wundern, wenn er 
jetzt nichts mehr mit mir zu tun haben wollte. Ich sollte mir erst einmal über meine 
Gefühle klar werden und dann werde ich ja weiter sehen. Ich packte noch schnell 
meine Tasche und ging dann nach Hause. 
 
Zu Hause lag ein Brief auf meinem Bett. Verwundert drehte ich den Brief um, um zu 
sehen, von wem er war. Als ich den Absender sah, machte mein Herz Luftsprünge. 
Er war von Sandy und Micky! Ungeduldig riss ich den Brief auf und begann zu lesen: 
 
 

Liebe Kathy, 
 
schade, dass die Briefe immer so lange unterwegs sind. Da wird der 
Austausch von Neuigkeiten ziemlich verzögert. Doch wir tuen unser Bestes, 
dich immer auf dem Laufenden zu halte. 
 
Also, wir wissen ja, dass du nicht nur wegen Jack nach Deutschland 
gegangen bist, doch der Rest der Schule denkt, dass er Schuld daran ist und 
dem entsprechend muss Jack jetzt den Ärger von alle einstecken. Irgendwie 
kann er einem ja fast schon Leid tun. Andererseits hat er dich ja auch nicht 
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gerade toll behandelt. Er ist übrigens seither nicht mehr in weiblicher 
Begleitung gesehen worden. Nicht einmal mit der Schlampe vom 
Abschlussball. 
Ansonsten passiert hier nicht mehr viel. Alle vermissen dich schrecklich und 
wir hoffen alle, dass du bald wieder nach Hause kommst. 

 
Liebe Grüße von deinen und unseren Eltern! 

 
Sandy und Micky 

 
 
Nach Hause kommen? Hatte ich überhaupt ein Zuhause? Ich fühlte mich zur Zeit wie 
eine Verstoßene ohne Heimat, die nicht einmal wusste, was Heimat eigentlich 
bedeutete. Aus Amerika geflohen und hier nicht wirklich fähig sich so zu benehmen, 
dass man sie mochte. 
 
Ohne weiter zu überlegen nahm ich das Telefon und wählte Sandys Nummer. Ich 
musste jetzt mit ihr reden. 
 
Es klingelte. Ein Klacken am anderen Ende. Dann eine mir sehr vertraute Stimme. 
„Hallo?“ 
„Hi Sandy! Hier ist Kathy, ich hoffe ich habe dich nicht geweckt.“ 
Sandy klang etwas unsicher, als sie sagte: „Nein, ich habe nur gerade Besuch.“ 
„Oh, dann will ich dich nicht stören. Wir können ja ein andern mal telefonieren.“ 
Stille herrschte nun in der Leitung. Im Hintergrund hörte ich eine andere, mir auch 
vertraute Stimme. Mein Herz fing an zu pochen. Bis zum Hals schlug es mir. Es war 
nicht Mickys Stimme, auch nicht die Stimme von sonst wem. Es war die Stimme von 
JACK!  
„Ich ruf dich in 10 Minuten wieder an, ich bringe den Besuch noch raus.“ 
Ich zögerte und stammelte dann irgendwie ein >ja< in den Hörer und legte auf. 
 
Jack? Bei Sandy? Was ist in meinem Florida nur passiert, seit ich es verlassen habe. 
Ist das alles nur passiert, weil ich es verlassen habe? Ich legte mich auf mein Bett 
und atmete erst einmal durch. Mit diesem Anruf war ich nur ein paar Meter von Jack 
entfernt. Ich hätte mit ihm reden können. Vielleicht hätten wir die Sache zwischen 
uns klären können. Ich hätte ihm sagen könne, was in mir zur Zeit vorging und was 
ich für ihn noch empfand. Empfand ich wirklich noch etwas für ihn, oder war das alles 
nur Einbildung? Warum hatte vorhin mein Herz dann so gepocht? Ich hoffte darauf, 
dass Sandy mir gleich helfen konnte, wenn ich ihr alles erzählte, was mir in letzter 
Zeit alles passiert ist. 
 
Exakt 10 Minuten später klingelte das Telefon.  
„Ja, hallo?“ 
„Hi Kathy! Na, wie geht es dir?“ 
„Wenn ich ehrlich bin, dann geht es mir nicht gerade gut. Deswegen wollte ich ja 
auch mit dir reden. Aber in anbetracht der Tatsache, dass du dich mit meinem 
eigentlichen Problem triffst, weiß ich nicht, ob es gut ist, mit dir darüber zu reden.“  
„Du meinst Jack?“ Ich bemerkte Sandys Unsicherheit und versuchte die Situation 
etwas auf zu lockern: „Ja, ich meine Jack. Ich mein, ich hab echt nichts dagegen, 
dass ihr euch trefft. Aus welchem Grund auch immer, es ist mir egal. Aber du weißt, 
dass ich es nicht leiden kann, wenn man hinter meinem Rücken über mich redet und 
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ich davon nichts mit bekomm. Also wenn ihr über mich redet, dann möchte ich das 
wissen, ja?“ 
„Das ist ja wohl selbstverständlich! Aber jetzt erzähl doch erst mal, was für ein 
Problem du hast.“ 
Ich erzählte Sandy von Sandro und dem Eiscafe, dem Kuss, dem Abend an dem ich 
an Jack denken musste und wie verwirrt ich doch sei. 
„Du scheinst echt noch an Jack zu hängen, was Kleine?“ Sandy klang sehr 
verständnidvoll. Genau das brauchte ich jetzt, Verständnis, da ich mich selber nicht 
mehr verstand. 
„Ich weiß es nicht Sandy. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube ich hätte am 
Abschlussball nicht einfach davon laufen dürfen. Vielleicht säße ich jetzt dann nicht 
hier und ...“ Ich musste eine Pause machen, um mir die Tränen, die über meine 
Wange kullerten, weg zu wischen. „... und würde euch nicht so schrecklich vermissen 
und Heimweh haben!“ Jetzt überkam mich alles. Heimweh, ein Gefühl was ich noch 
nie gespürt hatte und von dem ich auch glaubte es nie zu spüren, doch es war da. 
Oder war das nur ein Deckmantel, weil ich Sehnsucht nach Jack hatte? „Mensch 
Kleine. Ich würde dich jetzt zu gerne einfach in den Arm nehmen.“ Einige Minuten 
sagte nun keiner mehr was. Ich weinte ein bisschen und Sandy war einfach da. Sie 
sagte nichts, weil sie wusste, dass man dazu nichts mehr sagen kann. Sie ließ mich 
einfach meinen Schmerz ausweinen und wartete, bis ich mich wieder gefangen hatte. 
Etwas zögerlich fragte ich dann, was denn Jack schon alles über mich erzählt habe. 
Noch mehr als zögerlich kam eine Antwort: „Ich will dir nicht weh tun und ich will dich 
nicht anlügen, aber es fällt mir schwer dir die Wahrheit zu sagen.“ Sandy stockte. Sie 
holte noch einmal tief Luft und fuhr dann in einem sichereren Ton fort: „Ich glaube er 
hat mit dir abgeschlossen. Er hat gemeint deine Reaktion am Abschlussball wäre 
kindisch gewesen und man hätte doch reden sollen, bla bla. Er meinte, er hätte sich 
vor deinem Abflug noch ne Beziehung vorstellen können. Aus dem Land, aus dem 
Sinn ... ich glaube so denkt er grad.“ Puh, das war wirklich ein harter Brocken. Sandy 
holte erneut Luft. Oh Gott, würde da noch mehr kommen? „Er hat aber gemeint, er 
würde gerne noch einmal mit dir reden, um sich aus zu sprechen oder so.“ Nach 
dem, was Sandy mir erzählt hatte, war Jack für mich eigentlich gestorben. Was hätte 
man da noch reden wollen? Andererseits, was hatte ich noch zu verlieren? „Schnapp 
dir die Nummer und fahr zu ihm hin, bevor ich mir das noch anders überleg. Er soll 
mich dann aber gleich anrufen!“ Jetzt oder nie. Hätte ich noch eine Nacht darüber 
schlafen können, hätte ich sicherlich nie mit ihm gesprochen. „Ja okay, aber du weißt 
ja, dass das ein wenig dauern kann.“ Sagte Sandy. „Das ist schon okay. Ich kann 
heute sicherlich so schnell nicht einschlafen, wenn ich das heute überhaupt noch 
kann.“ „Falls wir uns nicht mehr hören, schlaf gut und pass auf dich auf und vor allem 
denk nicht mehr so viel nach.“ Sandy klang besorgt, also versprach ich ihr gut auf 
mich auf zu passen. 
 
Nun verging die Zeit so schleichend wie schon lange nicht mehr. Minuten kamen mir 
vor wie nicht enden wollende Stunden oder Tage. Und dann, dann klingelte das 
Telefon doch noch. Plötzlich spürte ich, wie mein Herz ganz doll anfing zu schlagen. 
Es schlug sehr schnell, fast zu schnell und es pochte gegen meinen Brustkorb, als 
wolle es gleich heraus hüpfen. Mir wurde auf einmal schlecht und schwindelig vor 
Aufregung und ich war mir auf einmal so unsicher, ob ich ans Telefon gehen sollte, 
oder nicht. Ich muss mit ihm reden, sagte ich mir immer und immer wieder, nahm das 
Telefon in meine zitternde, vom Schweiß ganz nasse Hand, drückte den Knopf, 
führte das Telefon an mein Ohr und meldete mich ganz langsam:  
„Hallooohoo?“  
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„Ehm ... hi Kathy!“ Jack klang etwas verlegen und unsicher. So kannte ich ihn gar 
nicht. Bisher war er immer der Starke, der mutige Kerl halt. Sollte er etwa ein 
schlechtes Gewissen haben? Irgendwie war ich jetzt gar nicht mehr aufgeregt. Eine 
gewisse Nüchternheit breitete sich in mir aus: „Du wolltest mit mir reden?“ Fragte ich. 
„Ehm ... ja. Ich weiß, Sandy hat schon mit dir geredet und eigentlich wollte ich mich 
jetzt bei dir entschuldigen für das, was ich dir am Abschlussball passiert ist. Ehrlich, 
ich wollte das nicht, dass musst du mir glauben!“ Immer diese Ausreden! Ich wurde 
sauer und meine Stimme wurde lauter: „Ja klar, dein Gehirn hat ausgesetzt und dein 
Schwanz hat das Denken und Handeln übernommen, ich weiß. Eigentlich hatte ich 
gehofft, du wärst wenigstens jetzt ehrlich und hättest eingesehen, was DU falsch 
gemacht hast. Vor ein paar Minuten hatte ich noch überlegt, dich zu fragen, ob wir es 
nicht noch einmal zusammen versuchen sollten, aber jetzt? Nein, jetzt will ich auch 
nicht mehr! Tut mir leid für dich Jack. Mach es gut und grüß mir Sandy bitte noch 
ganz lieb von mir. Leb wohl!“ Ich wartete noch ein wenig, aber da nichts mehr von 
Jack kam, legte ich auf. Komischerweise fühlte ich mich in diesem Moment gar nicht 
schlecht oder deprimiert, oder so. Nein, im Gegenteil, ich fühlte mich pudelwohl und 
so frei wie schon lange nicht mehr!  
Draußen vor der Tür wurde es laut. Scheinbar kabelten sich Daniela und David mal 
wieder. Ich legte das Telefon, welches ich noch immer in der Hand hatte, beiseite 
und ging auf den Flur. „Was macht ihr denn da?“ Fragte ich und fing an zu lachen. Es 
sah aber auch zu komische aus, wie die beiden da so auf dem Boden lagen und sich 
scheinbar um einen Muffin stritten. „Das ist meiner!“ Rief Daniela. „Nein meiner! Du 
hast schon mehr Muffins gegessen als ich!“ Protestierte David. Und so weiter und so 
fort. David lag auf dem Rücken am Boden, streckte die Hand mit dem Muffin ganz, 
ganz weit über den Kopf und hielt mit der anderen Hand seine Schwester fest. Diese 
versuchte mit aller Kraft und Einsatz ihres Körpers an den Muffin zu gelangen. Beide 
hatten knallrote Köpfe und es sah so lustig aus. Wie zwei kleine Kinder, die sich um 
Spielzeug stritten. Langsam ging ich an den beiden vorbei. Im Vorbeigehen nahm ich 
allerdings ganz unauffällig den Muffin aus Davids Hand und begann ihn zu essen. Mit 
halbvollem Mund fragte ich sie, was sie denn da so auf dem Boden machen würden 
und grinste sie frech an. Zuerst sahen sie auf mich, dann auf den Muffin in meiner 
Hand und dann ziemlich erstaunt auf die leere Hand von David. Bevor sie auf die 
Idee kamen, mir den Muffin wieder weg zu nehmen, stopfte ich mir den Rest in den 
Mund und ging nach unten ins Wohnzimmer. Sichtlich verärgert trotteten David und 
Daniela hinter mir her. 
 
Angelika und Stefan saßen im Wohnzimmer und schauten fern. Als wir drei ins 
Wohnzimmer kamen, schauten sie fragend auf. „Na, wer hat den Muffin nun 
bekommen?“ Fragte Stefan. Während ich grinste und den letzten Rest des Muffins 
runter schluckte zeigte David auf mich und murrte: „Die kleine, hinterlistige Göre hat 
die Situation, dass Dani und ich uns gebalgt haben, schamlos ausgenutzt und sich 
dat Dingens gekrallt.“ Ich streckte David die Zunge raus und grinste nur. „Jaja, sie 
kommt halt ganz nach ihrer Mutter.“ Angelika lachte. „Warum wie meine Mutter?“ 
Fragte ich verwundert, ging zu Angelika und setzte mich in einen freien Sessel. Es 
war immer spannend alte Geschichten von seinen eigenen Eltern zu hören, die man 
noch nicht kannte. Auch Daniela und David setzten sich in die Runde, um Angelikas 
Worten lauschen zu können. Laut Angelikas Aussage muss meine Mutter immer die 
Frechste gewesen sein. In der Schule, im Freundeskreis und auch zu Hause. Auch 
hatte sie, wie ich, ihren eigenen Kopf, den sie mit allen Mitteln durchsetzten wollte 
und so weiter. An diesem Abend lachten wir noch sehr, sehr viel, bevor es Zeit war 
ins Bett zu gehen. 
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Am nächsten Morgen trottete ich verschlafen wie immer zum Frühstück. Mein Kaffee 
war zum Glück schon fertig, sodass ich mir nur noch mein Brot schmieren musste. 
Erst als ich mich an den Frühstückstisch setzte, bemerkte ich die Heiterkeit von 
Daniela. „Eh, wat bist du denn schon wieder so gut drauf?“ So früh am Morgen schon 
wieder so fit, das war eher mein „Problem“. „Sag nicht, du hast vergessen, was für 
ein Tag heute ist.“ Erstaunt sah mich Daniela an. „Hat heute wer Geburtstag?“ Fragte 
ich und biss in mein Brot. „Und ich dachte, Schüler könnten den letzten Schultag vor 
den große Ferien nicht vergessen.“ Daniela schnitt mir eine Grimmasse und fuhr fort: 
„Dir ist ja hoffentlich klar, was du jetzt damit angerichtet hast.“ Ich sah Daniela 
verwundert an, während ich den ersten Schluck des wohlschmeckenden und 
belebenden Getränkes zu mir nahm. Fragend schaute ich dann zu der grinsenden 
Angelika, dann ungläubig zu Daniela zurück. „Ihr habt doch wohl nicht schon wieder 
eine Wette über mich abgeschlossen?“ Ich machte eine kurze Pause und sah die 
Beiden noch ein mal an. Beide nickten. „Boar! Ich glaub das nicht! Ihr nervt langsam! 
Hinterher sind dann immer alle Beteiligten sauer auf mich.“ Daniela fing an zu lachen 
und meinte sie sei gar nicht sauer. Sie hätten nur darum gewettet, wer das Essen 
heute machen muss. „Und ich wollte das heute so oder so machen.“ „Jaja, mach du 
mal und wehe das schmeckt heute Abend dann nich!“ Ich lachte und auch alle 
anderen mussten lachen. Nach dem Frühstück ging ich zurück in mein Zimmer. Jetzt 
brachen wieder die kritischen 30 Minuten an, in denen ich mich wieder fragte, was 
ich wohl heute anziehen solle, was für Make-Up wohl am besten aussähe und wie ich 
meine Haar heute wieder bändigen sollte. Nach 30 Minuten war ich aber tatsächlich 
dann auch fertig mit allem. Nun trug ich eine sehr weite Hose und ein bauchfreies, 
enges Stretch-Top, weiße Turnschuhe und ein leichtes, sportliches Make-Up. 
Leichtes Make-Up schien bei den Jungs hier sowieso besser an zu kommen. Und da 
ich ja immer gut ankommen wollte, passte ich mich ein wenig an. Meine Haare lies 
ich heute mal offen, nahm aber vorsichtshalber ein Haarband mit. Man wusste ja nie, 
ob die Haare nicht mal im Weg sein würden. 
 
Am Auto warteten schon Daniela und Angelika. David musst ja schon länger nicht 
mehr in die Schule, der hatte seinen Abschluss ja schon. Die Fahrt zur Schule war 
wie immer langweilig und ich schaute gelangweilt aus dem Fenster. Immer wieder 
beeindruckend, wie voll die Strassen um diese Uhrzeit doch schon waren. 
 
In der Schule herrschte eine ausgelassene Stimmung. Klar, am letzten Schultag vor 
den großen Ferien. Mich hatte die Gute-Laune-Welle mittlerweile auch erfasst und 
ich blödelte mit Steffi und Daniela auf dem Gang herum. Es waren nur noch 4 
Stunden ab zu sitzen und ich musste nicht mal Bammel vor dem Zeugnis haben, 
dass in der letzten Stunde ausgeteilt worden ist. Als dann der erlösende Gong 
ertönte, wurde es sehr, sehr laut. Alle rannten aus dem Klassenzimmer auf den Flur 
und von dort nach draußen.  
 
Draußen vor der Tür herrschte eine Stimmung wie auf einem Volksfest. Irgendwer 
hatte die Anlage seines Autos aufgedreht und beschallte den ganzen Schulhof mit 
Musik. Alle Leute auf dem Schulhof tanzten und brachten den Hof zum beben. 
Daniela und ich wühlten uns durch die Massen in Richtung S-Bahn-Station. Als wir 
über den Parkplatz vor der Schule gingen, erkannten wir David, der anscheinend 
jemanden suchte. „Schau mal Kathy, da ist mein Bruder.“ Sagte Daniela. „Lass uns 
zu ihm gehen. Es sieht so aus, als sucht der nach uns.“ Oh prima! Keine S-bahn 
fahren. Irgendwie mochte ich die S-Bahn nicht. Da waren immer so viele komische 
Gestalten und ich fühlte mich nicht so wohl da drin. Und dann immer dieses 
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Umsteigen. Es gab keine direkte Verbindung von den Hausners zur Schule. Also 
freute ich mich schon darauf jetzt mit dem Auto nach Hause zu kommen. 
 
Um das Auto standen noch ein paar Jungs des Basketballteams. Unter anderem 
auch Sandro. Ich stockte kurz. Sollte ich da jetzt wirklich hin gehen? Wie würde er 
auf mich reagieren? Langsam ging ich auf die Gruppe zu. Alle schienen schon in 
Feierlaune zu sein. Ich stellte mich zu David und Daniela und warf ein schüchternes, 
aber freundliches >Hallo<, begleitet von einem Lächeln in die Runde. Auf einmal fing 
Sandro an etwas lauter zu reden: „He Kathy! Meinst du deine Chearleadertruppe 
möchte mit auf die Abschlussfahrt des Basketballteams?“ Ich erschrak fast zu Tode, 
als ich merkte das Sandro mich meinte. Verwundert und etwas planlos sah ich mich 
um. „Hä? Abschlussfahrt? Was für eine Abschlussfahrt?“ Fragte ich noch planloser. 
David erklärte mir, dass das gesamte Team, also auch die etwas jüngeren, ein 
Wochenende lang wegfahren wollten. „Ihr könnt euch so den Jungs dann genauer 
vorstellen. Schließlich sollt ihr die Jungs nächstes Jahr so richtig anfeuern, damit wir 
die Abräumer des Jahres werden.“ Sandro zeige auf die etwas jüngeren Spieler und 
lachte: „Man habt ihr ein Glück! Ich beneide euch echt!“ Alle fingen an zu lachen und 
stimmten Sandro zu. Nachdem sich alle wieder beruhigt hatten ergriff ich das Wort: 
„Wir haben heute ja noch mal Training, da könnte ich alle mal fragen, was sie davon 
halten. Aber ihr müsst mir davor unbedingt noch sagen oder besser noch 
aufschreiben, wie das genau abläuft und was das dann alles so kostet. Außerdem 
werden die meisten erst eine Einverständniserklärung ihrer Eltern brauchen, da die 
wenigsten über 18 sind. Aber das kann ich ja dann schon nach dem Training fragen, 
da die meisten ja von ihren Eltern abgeholt werden, oder sie schnell anrufen 
können.“ Sandro übergab mir einen Zettel: „Das ist das Hotel, wo wir hinfahren 
möchten. Da gibt es Mehrbettzimmer oder Doppelzimmer. Jeweils da drunter stehen 
die Preise, was das dann pro Person kosten würde. Und ganz unten stehen die 
Kosten für den Bus. Die werden einfach durch die Anzahl der Teilnehmer geteilt und 
das muss dann jeder noch mal zahlen.“ Kurz studierte ich die Zahlen und nickte 
dann. Sandro stellte sich vor mich und fragte: „Ehm Kathy? Kannst du mir vielleicht 
gleich nach dem Training bescheid geben? Kommst einfach bei mir vorbei, damit ich 
das dann alles planen kann und so.“ „Dir? wieso dir?“ Fragte ich etwas verwirrt. „Ja 
mir. Ich bin sozusagen der Hauptorganisator und Geldeintreiber des ganzen.“ 
Antwortete Sandro mit einem etwas verlegenen Lächeln. Au weia. Ich ganz alleine 
bei Sandro? Ganz alleine bei ihm zu Hause? Irgendwie wurde mir schwindelig und 
schlecht bei dem Gedanken. „Kathy? Alles in Ordnung? Du bist auf einmal so blass!“ 
Fragte mich Daniela. Fast wie in Trance sagte ich: „Jaja, mir geht es gut. Ja Sandro, 
ich gebe dir heute noch bescheid.“ Es musste aber laut genug gewesen sein, denn 
zufrieden nickend gingen die meisten jetzt weg. Auch David stieg ins Auto und 
Daniela drängelte mich auch endlich einzusteigen. 
 
Ab diesem Zeitpunkt dachte ich nur noch an Sandro und wie es wohl sein wird, wenn 
ich dann vor ihm an der Tür stand. Mich quälten tausend Fragen. Würde er so tun, 
als sei nie etwas passier? Würde er mich spüren lassen, dass ich ihn in letzter Zeit 
so mies behandelt hatte? Was auch passieren sollte, ich hatte Angst davor ihm 
gegenüber zu treten. Wie sollte ich mich nur verhalten? Würde er mich reinbitten? 
Sollte ich alles gleich zwischen Tür und Angel besprechen? Schnell wieder abhauen, 
wenn alles geklärt wäre? Das wäre sicherlich für den Moment die angenehmste 
Lösung. Nur wie sollte es danach dann weiter gehen? Ich mochte Sandro wirklich 
gerne, aber ich wusste einfach nicht so recht, wie ich mit ihm umgehen sollte. 
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Auf dem Weg zu ihm wurde ich immer nervöser und spielte unaufhörlich an meinen 
Haaren und an meiner Kleidung herum. Ich kontrollierte ständig mein Make-Up, 
sodass mich die Leute in der U-Bahn schon komisch ansahen. Und dann war ich 
doch irgendwann da. Ich stand also vor dem Cafe, in dem all die Probleme mit 
Sandro begonnen hatten. Sollten sie hier vielleicht auch enden? 
 
Langsam betrat ich das Cafe und sah mich unsicher um. Es dauerte nicht lange bis 
Sandros Bruder, der Kellner, der uns damals bedient hatte, hinter der Theke hervor 
kam. „Kathy, richtig?“ Fragte er. Ich nickte nur und merkte, wie ich immer verspannter 
wurde. Gleich würde ich nicht nur vor dem Bruder, sondern vor Sandro selbst stehen. 
Das Herz pochte mir bis zum Hals als mich der Bruder von Sandro über eine Tür im 
hinteren Bereich des Cafes nach oben in den Wohnbereich brachte. „Jetzt gehst du 
den Gang hier hinter und die letzte Tür links ist Sandros Zimmertür. Ich muss leider 
wieder runter, die Gäste warten.“ Und schon war er verschwunden.  
 
Unsicher tappte ich in die Richtung, in die er gezeigt hatte. Dabei sah ich mich 
neugierig, wie ich nun einmal war um. Aber ich konnte nichts erkennen, was zum 
einen an dem Mangel an Licht in diesem Flur lag und zum anderen daran, das es so 
oder so nichts zu sehen gab. Und dann stand ich vor seiner Tür. Die letzte links 
hinten. Unbehagen kam in mir auf. Sollte ich wirklich klopfen oder vielleicht doch 
wieder gehen? >Angriff ist die beste Verteidigung< murmelte ich vor mich hin und 
klopfte einfach an die Tür. „Wer da?“ Sandros Stimme drang aus dem Zimmer. „Ich 
bin's, Kathy! Darf ich rein kommen?“ Ich hatte meinen Satz kaum beendet, wurde es 
laut in Sandros Zimmer und ein paar Sekunden später flog auch schon die Tür auf 
und Sandro stand mit einem Lächeln auf dem Gesicht vor mir. Mir fiel ein Stein vom 
Herzen, denn er schien nicht sauer oder so zu sein. Oder er konnte das ziemlich gut 
verstecken.  
 
Erst jetzt merkte ich, dass Sandro nur eine Knielange Hose und kein Oberteil trug. 
Verlegen sah ich neben ihm auf den Boden. „Äh, ja, komm doch rein.“ Sagte er ohne 
richtig zu wissen, was er jetzt tun sollte. Dann fuhr er fort: „Willst du zufällig was 
trinken?“ Immer noch verlegen auf den Boden sehend fragte ich: „Hast du noch so 
einen leckeren Kaffee?“ Sandro grinste, sodass man seine schönen weißen Zähne 
sehen konnte. „Ja klar, für dich immer. Das kann aber dann etwas dauern, weil ich da 
erst mal schnell nach unten ins Cafe laufen muss. Mach's dir doch einfach schon mal 
bequem und fühl dich wie zu Hause. Bin gleich wieder da.“ Sandro schnappte sich 
beim Verlassen seines Zimmers noch schnell ein Hemd und zog es sich an. 
Eigentlich war das ja schade, denn er sah ohne Hemd viel besser aus, doch es hätte 
unsere Zusammenarbeit sicherlich sehr beeinträchtigt, wäre er mir später so 
gegenüber gesessen. Langsam lies ich mich auf den Stuhl am Schreibtisch sinken 
und sah mich um. Zum Glück starrten mich von Sandros Wänden keine halbnackten 
Mädels an, so wie es laut Danielas Beschreibungen in Davids Zimmer sein sollte. Es 
hingen lediglich 2 Basketballposter über dem Bett. Wer das war, davon hatte ich 
keine Ahnung und hätten sie nicht beide einen Basketball in der Hand gehabt, hätte 
ich nicht einmal gewusst, welcher Sportart ich die Beiden hätte zuordnen sollen. 
 
Nach einer Weile kam Sandro mit 2 herrlich duftenden Kaffees zurück. Er stellte die 
Tassen genau vor mich auf den Tisch, nahm sich einen Stuhl und setzte sich neben 
mich. „Oh, wie fürsorglich. Du hast mir ja gleich 2 Tassen gemacht.“ Scherzte ich und 
schielte ihn so von der Seite an. „Nee nee, du kleines Kaffeemonster, die eine Tasse 
ist für mich. Schließlich willst du doch sicherlich nicht, dass ich meine schöne, 



   - 25 - 

kaffebraune Hautfarbe verlier, oder?“ Sowas lustiges hatte ich ja noch nie gehört und 
ich musste so lachen, dass ich meine Tasse wieder abstellen musste, um nichts zu 
verschütten. Nachdem ich mich wieder beruhigt hatte, sagte Sandro etwas ernster: 
„So, nun lass uns aber erst mal das >geschäftliche< regeln.“ Erst mal? Was hatte 
Sandro denn danach noch mit mir vor? Hoffentlich nichts schlimmes, wie eine Rache 
für meine Ignoranz oder so. Ich versuchte die schlimmsten Gedanken zu vergessen 
und packte meine Unterlagen aus. Ich gab ihm den Zettel mit den Namen der 
Mädchen, die mitfahren wollten und durften. Dann wartete ich kurz, bis er seine 
Notizen gemacht hatte und den Zettel beiseite legte. Darauf hin schaute ich ihn 
erwartungsvoll an. „Was schaust du mich denn jetzt mit so großen, wunderschönen 
Augen an?“ Fragte Sandro. „Du hast vorhin gesagt, wir würden erst das machen. 
Daraus habe ich geschlossen, dass du noch irgendwas anderes mit mir vorhast.“ 
„Ehm, eigentlich nicht, aber wenn du noch Zeit und vor allem Lust hast, können wir 
gerne noch was zusammen unternehmen. Ich könnte dir meinen Lieblingsplatz 
zeigen. Er liegt ein wenig außerhalb Berlins. Es ist wunderschön dort.“ Ein 
wunderschöner Ort, an den mich ein wunderschöner Mann entführen wird, das klang 
aufregend. Alle meine Bedenken und Befürchtungen waren auf einmal wie weg 
geblasen und meine Neugier siegte über meinen Verstand. „Gerne!“ Sagte ich mit 
einem zuckersüßen Lächeln auf dem Gesicht. 
 
5 Minuten später saßen wir im Auto und quälten uns durch Berlin. Obwohl die Fahrt 
nur 20 Minuten dauerte, kam es mir wie eine Ewigkeit vor. Aber als ich dann auf dem 
Hügel stand auf den Sandro mich führte und auf einen Teil Berlins schauen konnte, 
wusste ich, dass es sich gelohnt hatte. Was für eine riesige Stadt. Und das war nur 
ein kleiner Teil, denn man sah selbst von hier nicht die ganze Stadt. 
 
Nachdem ich genug gestaunt hatte, setzte ich mich neben Sandro in die Wiese. Er 
schien diesen Augenblick sehr zu genießen. „Und was machst du so, wenn du hier 
sitze?“ Fragte ich ihn. „Meistens sitze ich einfach hier und tue gar nichts. So kann ich 
am abschalten und mich erholen.“ „Und lass mich raten: du nimmst nicht so oft Leute 
mit hier her?“ Sandro schüttelte langsam den Kopf und seine Haare schimmerten in 
der Sonne. „Um ehrlich zu sein, du bist die erste, die ich mit hier her genommen 
habe.“ Ich war erstaunt, aber irgendwie auch sehr geehrt, dass Sandro diesen Platz 
mit mir teilte. Sandro schaute zu Boden und wir schwiegen eine Weile. Langsam und 
ohne ein Wort zu sprechen lies ich meinen Kopf aus Sandros Schulter gleiten und 
legte ihn ab. „Es ist wunderschön hier:“ Flüsterte ich ihm ins Ohr. Sandro machte 
Anstalten auf zu stehen, doch ich hielt ihn zurück. „Wo willst du denn hin?“ Fragte ich 
ihn. „Es ist kurz nach 17 Uhr. Ich will nicht, dass du zu spät zum essen kommst.“ 
Sagte er etwas traurig. Ich lächelte ihn an und erklärte ihm, dass ich mich für heute 
vom Essen abgemeldet hatte, da ich nicht wusste, wie lang die Besprechung dauern 
würde. „Also muss ich erst bis 20 Uhr wieder zu Hause sein.“ Sandros Miene hellte 
sich schnell wieder auf. Er grinste mich an und meinte: „Du verblüffst mich jeden Tag 
auf’s Neue Kathy Brown! Bei dir ist alles immer so schön geplant.“ Mit diesen Worten 
lies sich Sandro nach hinten ins weiche Gras fallen, schloss die Augen und lächelte 
einfach nur. Mir schossen in diesem Moment so viele Gedanken auf einmal durch 
den Kopf. Soll ich ... soll ich nicht. Wie wird er reagieren, wenn ich das jetzt mache. 
Soll ich das machen? Ohne genau darüber nachzudenken lies ich die Gedanken 
vorüber ziehen, Band meine Haare schnell und gekonnt zusammen, machte einen 
Satz und saß eine Sekunde später breitbeinig auf Sandros Bauch. Sandro riss die 
Augen auf und rang im ersten Moment nach Luft. Nicht weil ich schwer war, sondern 
weil er erschrak. Verwundert sah er mich an und legte die Hände zurück unter seinen 
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Kopf. „Eins kann ich dir sagen Sandro, ich plane gerne und viel, aber ich bin genau 
so spontan. Alles was passiert ist, seit wir dein haus verlassen haben, war nicht mehr 
geplant.“ Bevor Sandro überhaupt noch etwas sagen konnte, küsste ich ihn. Er lag 
einfach nur da und wusste anscheinend nicht, was er tun sollte. Nach kurzer Zeit fing 
er dann doch an meine Küsse zu erwidern. Langsam schien er Mut zu fassen und 
legte seine Hände auf meine Hüften und begann dann meinen Rücken zu streicheln. 
Immer und immer wieder durchfuhr mich ein schaurig schönes Kribbeln, wenn seine 
Hand von meinem Shirt auf meine nackte Haut glitt. Es weckte in mir das Bedürfnis 
ebenfalls Sandros nackte Haut zu spüren. So legte ich mich langsam neben ihn, 
ohne aufzuhören ihn zu küssen. Mein Gehirn in der oberen Etage hatte sich zu 
diesem Zeitpunkt wohl schon verabschiedet, denn ich fing an Sandros Hemd 
langsam zu öffnen, ohne mal daran zu denken, dass uns hier oben vielleicht jemand 
entdecken könnte. 
 
Nachdem ich den dritten Knopf geöffnet hatte, nahm Sandro meine Hand, stützte 
sich auf seinen rechten Ellenbogen, sodass ich mich zwangsweise auf den Rücken 
legen musste. Er hatte aufgehört mich zu küssen und sah mich einfach nur an. Seine 
wunderschönen Augen schienen mich zu durchleuchten. Dabei wurde das Kribbeln 
in meinem Bauch stärker. In diesem Moment wurde mir klar, warum ich mich so 
komisch gegenüber Sandro verhalten hatte. Ich hatte mich schlicht und ergreifend in 
ihn verliebt. 
 
„Kathy? Ich kann nicht abstreiten, dass ich mehr für dich empfinde als nur 
Freundschaft. Aber ich glaube wir sollten unser Verhältnis zueinander erst klären, 
bevor mehr daraus wird.“ Sandro sah mich sehr ernst an als er mit mir sprach. Erst 
wollte ich ihn für völlig bescheuert erklären, dass er in so einer Situation überhaupt 
ans Reden dachte, aber er hatte ja eigentlich recht. An einem Tag mach ich ihm 
schöne Augen, am anderen ignorier ich ihn einfach und später lieg ich mit ihm 
knutschend auf einem Berg. Wenn man so drüber nachdenkt war das schon alles 
ziemlich verwirrend. „weißt du Kathy ... du bist irgendwie verwirrend für mich. Ich 
weiß manchmal einfach nicht woran ich bei dir bin und das verunsichert mich sehr. 
Weißt du,“ er machte eine Pause und sah zu Boden. Dann hob er den Blick und sah 
mir direkt in die Augen. „Weißt du Kathy, ich hab mich total ich dich verliebt und ... 
und ... ich würde gerne mit dir zusammen sein, wenn du das auch möchtest.“ Mein 
Herz tat einen Hüpfer, als die Worte vom Ohr ins Gehirn trafen und ich realisierte, 
was mir Sandro da eben sagte. „Ich weiß ich bin kein einfacher Mensch Sandro. Aber 
für dich will ich gerne versuchen mich ein bisschen wenigstens zu besser.“ Ich 
lächelte ihn an, umarmte ihn und flüsterte ihm ins Ohr: „Ich hab mich nämlich auch in 
dich verliebt.“ Wir saßen dann noch eine Weile nebeneinander und waren uns einig, 
nichts überstürzen zu wollen. 
 
„Beeil dich Kathy! Sonst fahren die ohne uns los!“ Rief Daniela von unten. „Ja ich 
komme schon!“ Brüllte ich zurück. Ich rannte mit meinem Gepäck so schnell es ging 
nach unten, wo David es mir abnahm und zum Auto trug. Heute war der Tag an dem 
wir mit der Basketballmannschaft in die Berge fuhren. Die Abschlussfahrt mit 
Abschlussfeier für die, die wie David die Schule beendet hatten. Daniela durfte 
natürlich auch mit, da sie sonst das ganze Wochenende alleine gewesen wäre.  
 
Die Fahrt schien schier unendlich lange zu dauern und die wechselnden 
Landschaften waren auch kein guter Zeitvertreib. Es wurde viel gelacht und 
gesungen und manche der Jungs tranken hier und da ein Bierchen zur 
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Aufmunterung. Als die Fahrt dann doch irgendwann ihr Ende fand, standen wir vor 
einem idyllischen Hotel mitten im Schwarzwald. Schnell entluden wir den Bus und 
watschelten im Gänsemarsch mit unseren Koffern und Taschen in die Eingangshalle 
des Hotels. Dort wurden wir jeweils zu zweit in ein Doppelzimmer verteilt und 
bekamen unsere Schlüssel und eine kurz Einweisung in die Hausordnung. Auch 
wenn ich mir erhofft hatte mein Zimmer mit Sandro teilen zu dürfen, war ich nicht 
weniger froh Daniela als meine Zimmergenossin zugeteilt bekommen zu haben. 
Dennoch ließen es sich Sandro und ich nicht nehmen später händchenhaltend zum 
nahegelegenen Badesee zu schlendern. Dort angekommen richteten wir erst mal 
unser „Lager“ ein. Die Jungs hatten schon ihre Badehosen an und zogen nun einfach 
ihre Hosen und Hemden aus. Wir Mädels mussten und erst in die Umkleidekabinen 
begeben, da wir unsere Badesachen noch nicht an hatten. Ich holte meinen blauen 
Bikini aus der Tasche, zog mein Kleidchen aus und schlüpfte in meinen Bikini. Ich 
betrachtete mich kurz in dem Spiegel und befand mich für sexy. Dann wartete ich auf 
die anderen 5 Mädels und wir gingen zusammen wieder zurück an unseren Platz. 
Die Jungs staunten nicht schlecht, als wir so in Reih und Glied wieder zurück kamen. 
Manche Jungs pfiffen uns sogar zu. Ich hatte allerdings nur Augen für Sandro und 
scherte mich nicht um die anderen, die fast das Sabber anfingen. Auch wenn ich 
Sandro schon einmal oben ohne gesehen hatte, so überwältigte mich dieser Anblick 
von Neuem. Er war so groß und stark und hatte so einen muskulösen Körperbau. 
Dazu diese kakaobraune Hautfarbe und sein charmantes Lächeln. Da musste 
einfach jede Frau und jedes Mädchen schwach werden.  
 
Plötzlich sprang Sandro auf und legte sich sofort auf den Bauch. Er stützte sich mit 
den Ellenbogen vom Boden ab und lächelte mich etwas verlegen an. Ich war zwar 
etwas verwundert über das Verhalten, kümmerte mich aber nicht weiter darum und 
legte mich neben ihn auf mein Handtuch. 
 
Nachdem die anderen Jungs genug gegafft hatten, schnappten sie sich die 5 
anderen Mädels und zerrten sie mit ins Wasser. „Wollt ihr zwei Turteltauben nicht 
mitkommen?“  Fragte uns David. Gerade als ich aufstehen und den anderen folgen 
wollte schüttelte Sandro den Kopf und meinte: „Nö danke. Wir sind gerne auch mal 
etwas ungestört.“ David winkte uns kurz zu und verschwand dann zu den anderen. 
„so so, wollen WIR das?“ Ich betonte das wir seltsam stark und sah Sandro fragend 
von der Seite an. Ich mochte es gar nicht, wenn man mir vorschrieb, was ich zu 
machen und zu wollen hätte. Daher hoffte ich auf eine plausible Erklärung für 
Sandros Verhalten. Sein Lächeln war aus seinem Gesicht verschwunden und er sah 
fast schon etwas beschämt zu Boden. Vorsichtig fragte ich ihn, was denn mit ihm los 
sei, als er sich langsam zu mir umdrehte und an sich runter sah. „Ich kann doch nicht 
so rumlaufen! Wie sieht das denn aus?“ Er sagte diese Worte sehr leise, sodass sie 
außer mir keiner hören konnte. Langsam sah ich in die Richtung, in die Sandro 
blickte. Als mein Blick auf die ziemlich gut ausgebeulte Hose traf, musste ich mir das 
Lachen verkneifen. Schnell drehte sich Sandro wieder auf den Bauch und meinte 
etwas ärgerlich: „Ich finde das gar nicht so lustig und du bist da ja auch noch dran 
Schuld!“ Etwas dümmlich fragte ich ihn: „Wieso bin ich Schuld? Was soll ich denn 
tun? Mich in Omis  Badekleidchen einhüllen?“ Sandro musste bei dieser Vorstellung 
lachen. „Nein nein, bitte nicht! Aber du musst das da entschuldigen,“ er machte eine 
Kopfbewegung in Richtung seiner Hose. „Das passiert bei mir irgendwie recht 
schnell. Und bei deinem sexy Anblick konnte ich das nicht verhindern.“ Ganz 
langsam und sanft legte ich meinen Arm um Sandro, führte meinen Mund ganz nah 
an Sandros Ohr und flüsterte: „Ich nehme das jetzt mal als Kompliment auf. 
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Außerdem finde ich das gar nicht schlimm. Und ich will nicht wissen, wie viele Jungs 
nur so schnell ins Wasser gesprungen sind, weil sie erregt waren.“ Bei diesem Satz 
musste nun auch Sandro lauthals loslachen. Er schien erleichtert, dass nicht nur er 
dieses Problem zu haben schien. „Und wie kommen wir zwei jetzt ins Wasser?“ 
Sandro sah mich an wie ein kleiner, geprügelter Hund. Er wusste sich einfach nicht 
zu helfen. „Ablenkung.“ Sagte ich nüchtern. „Ablenkung ... wen oder was willst du 
ablenken?“ „Na ich lauf jetzt los und rufe >fang mich doch< und du läufst hinter mir 
her. Zu 99% werden alle mir hinterher schauen und das restliche Prozent wird sicher 
nicht auf deine Hose schauen.“ Ich lächelte ihn herausfordernd an und als er nickte, 
setzte ich unserem Plan in die Tat um und rannte schreiend los. Kurz vor dem 
Wasser holte mich Sandro sogar ein, packte mich von hinten und hob mich solange 
fest, bis er hüfttief im Wasser stand und schmiss mich dann mit voller Kraft ins 
Wasser. Ein kurzes Quieken, ein Platsch und ich tauchte unter. Bevor ich aus 
eigener Kraft auftauchen konnte, zog mich Sandro schon aus dem Wasser und ich 
schnappte etwas unbeholfen nach Luft. Ich drehte mich zu ihm um und klammerte 
mich mit Armen und Beinen an ihn, dass er mich nicht noch einmal ins Wasser 
werfen konnte. Wären wir in diesem Moment nackt gewesen, wäre er mit einer 
kleinen Beckenbewegung sicherlich in mich eingedrungen. „W-w-was machst du 
da?“ Flüsterte er mir völlig verunsichert ins Ohr. „So geht das da unten ja nie weg.“ 
„Na und? Sieht doch grad eh keiner.“ Antwortete ich ihm und lächelte ihn kokett an. 
Sandro lief knallrot an. Irgendwie tat er mir ja leid, aber irgendwie genoss ich es auch 
ihn verlegen zu machen. Darum setzte ich noch einen oben drauf: „Hast du’s schon 
mal im Wasser gemacht?“ Einen so verdutzten Gesichtsausdruck habe ich weder bei 
Sandro noch bei sonst einem Jungen je gesehen. Er wollte etwas sagen und 
bewegte die Lippen, doch es war kein Laut zu hören. „Was ist denn Sandro? War 
das jetzt zu direkt oder zu voreilig, oder was ist?“ „Ähm ... ja, ich meine nein. Doch – 
ach ich weiß nicht. Weißt du,“ er machte eine kleine Pause und schien nach den 
richtigen Worten zu suchen. „Das ist jetzt ziemlich peinlich für mich, aber ... aber ich 
hab noch nie mit einer Frau geschlafen.“ Wie? Was? Hatte ich da richtig gehört? So 
ein verdammt heißer Kerl soll noch nie mit einer Frau geschlafen haben? An 
Chancen sollte es nicht gemangelt haben. „Aber du hebst dich nicht zufällig für die 
Ehe oder so was auf, oder?“ Oh bitte lass das nicht der Fall sein. Und wenn es so 
wäre würde ich ihn hier und heute noch sofort heiraten. Klingt im ersten Moment 
vielleicht verrückt, aber ich war so scharf auf Sandro geworden, seit wir uns im 
Wasser umarmten und er mich so festhielt. Aufgeregt und sichtlich bemüht mich nicht 
loszulassen versuchte er es mir zu erklären: „Für die Ehe hebe ich mich sicherlich 
nicht auf. Zumindest nicht bewusst.“ Bei dieser Neuigkeit fiel mir ein ganzes Gebirge 
vom Herz und ich hörte gespannt weiter zu. „Es war bisher einfach noch nicht die 
richtige dabei und ich hatte noch nicht das Gefühl bereit dafür zu sein.“ Ich nickte 
verständnisvoll und fragte ganz vorsichtig: „Fühlst du dich denn jetzt bereit?“ Sandro 
nickte leicht, zog mich an sich und küsste mich lang und innig. Ich löste mich aus 
Sandros Umarmung und schwamm etwas weiter weg von unserem Liegeplatz am 
Ufer entlang. Ich entdeckte eine Trauerweide, die am Ufer stand und ihre Äste und 
das Blätterwerk wie ein Vorhang bis auf die Wasseroberfläche hang und steuerte 
zielstrebig darauf zu. Sandro folgte mir. Unter der Trauerweide war das Wasser 
immer noch so tief, das ich kaum stehen konnte und ich war froh, als mich Sandro 
wieder in die Arme schloss und mich sozusagen über Wasser hielt. Wir küssten uns 
lange und zärtlich. Noch einmal schien Sandros Erektion sich zu verstärken und mein 
Verlangen mit Sandro zu schlafen wurde mit jeder Sekunde wo er mich berührte und  
mich küsste größer und größer. Er streichelte meinen Rücken sehr zärtlich, küsste 
meinen Hals. Ich biss ihn neckisch in den seinen und hielt mich an ihm fest. Eine 
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Hand löste ich nach einer Weile aus der Umarmung und öffnete geschickt mit einer 
Hand mein Bikinioberteil und warf es über einen Ast der Trauerweide. Langsam 
lehnte ich mich zurück und hielt mich mit einer Hand an Sandros Nacken fest. Auch 
er löste nun eine Hand von meinem Rücken. Sein Griff war dennoch stark genug, 
dass  ich keine Angst hatte ins Wasser zu tauchen. Er streichelte zuerst meine 
Wangen, dann meinen Bauch. Küsste dann wieder meinen Hals. Ich nahm seine 
Hand und führte sie langsam zu meinen Brüsten. Seine Hand fühlte sich warm, fast 
schon heiß auf meiner Brust an. Meine Knospe war vor Erregung ganz hart 
geworden und mein Atem ging schneller. Nach einer weile löste sich Sandro von 
meinem Hals und richtete uns beide wieder auf. Noch immer hielt er meine Brust mit 
seiner Hand umschlossen. Er löste den Griff und umarmte mich fest. Er gab einen 
langen, aber zufrieden klingenden Seufzer von sich. „Du bist die schönste Frau, die 
ich bisher umarmt habe Kathy. Und versteh es bitte nicht falsch, aber ich kann noch 
nicht. Nicht jetzt und nicht hier. Es geht mir ein bisschen zu schnell. Ich hoffe du 
verstehst das.“ Nein eigentlich verstand ich es nicht. Bisher hab ich nur von Typen 
gehört, denen es nicht schnell genug gehen konnte. Aber Sandro war eben anders 
als die anderen Jungs, die ich so kannte. Er war einfach zu perfekt. Er konnte kein 
Mensch sein, nein er musste ein Engel sein. Ein Engel der zu viel Kaffee und 
Schokolade zu sich genommen hatte und deshalb so schön braun war. 
 
Plötzlich riss mich seine engelsgleiche Stimme aus meinen Gedanken. „Darf ich dich 
trotzdem noch ein bisschen anschauen und dich streicheln?“ Mein Mund verzog sich 
zu einem Lächeln. „Wenn es dich nicht stört, dass ich mich meinen Gefühlen 
leidenschaftlich hingebe nicht.“ „Wenn ich dir mit meinen Händen etwas Freude 
bereiten kann ist mir das recht.“ Mit den letzten Worten zog er mich noch näher an 
sich und küsste mich. Unsere Zungen berührten sich und vollführten förmlich einen 
Liebestanz. Unsere Körper berührten sich und mein Puls stieg. Mir liefen prickelnde 
Schauer über den Rücken. Sandro löste abrupt die Umarmung und ließ mich nach 
hinten auf die Wasseroberfläche gleiten. Eine Zeit lang geschah wirklich gar nichts. 
Er schien mich wirklich nur zu betrachten. Mal huschte ein kalter Wind über meinen 
Bauch, mal umspielte eine Welle warmes Wasser meine Brüste. Dann berührte mich 
wieder seine warme zärtliche Hand. Erst streichelte er meinen Bauch. Lies die Hand 
nach unten gleiten. Mir stockte der Atem. Würde er vielleicht doch weiter gehen? 
Kurz vor meiner Bikinihose streifte er zur Seite und bewegte sich über den Rücken 
wieder nach oben und über die Schulter wieder nach vorne. Als Sandro meine Brust 
berührte, hob ich unweigerlich den Brustkorb, sog die Luft ein und spürte, wie sich 
meine Brustwarzen wieder verhärteten. Etwas irritiert zog Sandro seine Hand weg, 
legte sie in meinen Rücken und zog mich zu sich hoch. „Habe ich dir gerade weh 
getan?“ Ich schlang meine Arme um ihn und legte meinen Kopf neben sein Ohr: 
„Solange ich nicht >aua< sage, habe ich keine Schmerzen. Es erregt mich nur sehr, 
wenn du meine Brust berührst. Das ist eine ganz normale Reaktion bei Frauen.“ 
Irgendwie kam ich mir gerade ziemlich alt vor. Aber wenn Sandro noch nie mit einer 
Frau geschlafen hatte, woher sollte er dann auch über die weibliche Sexualität 
bescheid wissen. „Wir sollten langsam wieder zurück zu den anderen gehen. Nicht 
das die uns noch vermissen und einen Suchtrupp losschicken.“ Sagte ich und zog 
mein Bikinioberteil wieder an. „Und was mach ich damit?“ Sandro sah mich fragend 
an und deutete nach unten. „Denk einfach an eine nackte oma und ich schwör dir, da 
steht nichts mehr!“ Wir mussten beide lachen. „Was du nicht alles weißt. Da komm 
ich mir immer richtig blöd vor.“ „Ach Sandro, das musst du doch gar nicht. Oder 
meinst du, ich hab mich bei meinem ersten Mal gleich perfekt verhalten? Es ist ein 
Spiel, dass man auch erst einmal lernen muss. Es heißt ja auch nicht umsonst 
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>Liebesspiel<!“ Ich grinste ihn frech an, bevor ich zurück zu unserem Platz 
schwamm.  
 
Scheinbar waren wir aber gar nicht so lange weg, denn die anderen planschten noch 
fröhlich im Wasser herum. So als ob nichts geschehen wäre legten sich Sandro und 
ich auf unsere Handtücher und warteten ab. Insgeheim plante ich schon, wie unsere 
erste Liebesnacht aussehen könnte. Meinetwegen könnte es auch schon heute 
Nacht passieren. Doch zweifelte ich etwas daran, dass Sandro das wollte. Außerdem 
hatten wir ja kein gemeinsames Zimmer. So langsam kamen die anderen dann auch 
nach und nach aus dem Wasser und legten sich zum Trocknen neben uns. 
 
Die Sonne neigte sich schon dem Horizont entgegen, als wir uns mit knurrenden 
Mägen auf den Weg zurück zum Hotel machten. Wir kamen gerade rechtzeitig 
zurück. Das Essen wurde soeben serviert und wir stellten unsere Taschen einfach 
am Rand des Speisesaals ab und setzten uns an den Tisch. Sandro saß mir 
gegenüber und man sah ihm an, dass ihm der Tag eben so gut wie mir gefallen hat. 
Seine Augen leuchteten förmlich vor Vorfreude auf das, was noch kommen sollte.  
 
Nach dem Essen verließen einige sofort den Tisch und gingen nach oben. Andere 
gönnten sich noch ein Bierchen oder ähnliches. Ein paar Spieler versuchten sogar 
bei den Mädchen zu landen. Bei einigen standen die Chancen sogar recht gut. Etwas 
tippte mir auf die Schulter. Als ich mich umdrehte sah ich Daniela. Sie streckte mir 
ihre Hand entgegen und bat mich ihr den Schlüssen für unser Zimmer zu geben, da 
sie sehr müde sei und gerne schlafen gehen wolle. „Ich trinke noch etwas mit Sandro 
und komme dann später nach.“ Sie nickte und verschwand. 
 
Die nächsten 2 Stunden vergingen fast Wortlos. Es war aber auch nicht nötig zu 
sprechen, denn unsere Blicke sagten mehr als tausend  Worte und die zärtlichen 
Berührungen unserer Hände taten ihr Übriges. Als sich der Tisch soweit geleert 
hatten, nahmen wir unsere Getränke und setzten uns an das Tischeck um noch 
näher beisammen zu sein und uns doch noch zu unterhalten. „Es wird heute Nacht 
sehr, sehr einsam ohne dich Kathy. Auch wenn das am See alles so neu für mich 
war und ich furchtbare Angst habe etwas falsch zu machen, so neugierig bin ich jetzt 
geworden, wie es wirklich ist mit einer Frau zu schlafen.“ Ich sah ihm tief in die 
Augen und mein Verlangen entfachte von neuem, als ich an heute Mittag an den See 
dachte. „Wir können gerne morgen wieder zum See und wir gehen weiter, als heute.“ 
Ich hauchte ihm meine Worte so verführerisch es nur ging entgegen. Sandro seufzte. 
„Ich weiß nicht. Es ist irgendwie ... es wäre sicherlich spannend. Aber ich hätte zuviel 
Angst erwischt zu werden. Außerdem stell ich mir das ganze mit Kerzenschein und 
Rosen und so vor.“ Oh was für ein Romantiker. War zwar etwas Klischeehaft, aber 
es gefiel mir. Und irgendwo konnte ich seine Bedenken ja auch verstehen. Ich hätte 
mir mein erstes Mal auch nicht in einem See vorstellen können. Ich nickte Sandro 
verständnisvoll an und konnte mir anschließend das Gähnen nicht verkneifen. „Sorry 
Sandro. Ist nicht wegen dir, aber der Tag hat mich doch etwas geschlaucht und ich 
bin müde geworden:“ Sandro erhob sich und bot mir seinen Arm an. „Na dann komm! 
Ich bringe dich noch zu deinem Zimmer.“ Was für ein Gentleman! So wünscht sich 
jede Frau ihren Mann. Wir schlenderten also die Treppen hoch zu meinem Zimmer. 
Sandro schlief mit David zusammen in einem Zimmer eine Etage über uns. An 
meinem Zimmer angelangt schlang ich meine Arme zärtlich um Sandro und küsste 
ihn. Ich legte meinen Kopf auf seine Schulter und wollte ihn eigentlich gar nicht mehr 
gehen lassen. Aber ich konnte ihn ja nicht mit in mein Zimmer nehmen. Daniela 
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schlief sicher schon und wäre sichern nicht begeistert davon gewesen, morgen Früh 
neben einem Pärchen aufzuwachen. Also lies ich Sandro irgendwann wieder los. 
Küsste ihn noch einmal und verschwand mit einem „Gute Nacht“ in meinem Zimmer. 
Es war warm und leise im Zimmer. Nur ab und zu konnte man ein Schnaufen von 
Daniela hören. Leise schlich ich mich zu meiner Tasche und wühlte im Dunklen nach 
meinem Schlafanzug. Zum Glück hatte ich mich heute nicht geschminkt, sonst hätte 
ich jetzt entweder Licht zum abschminken gebraucht oder aber die schöne 
Bettwäsche des Hotels versaut. So konnte ich mich geschwind umziehen und legte 
mich neben Daniela ins Bett. Lange konnte ich nicht einschlafen und musste 
immerzu an Sandro und den Tag am See denken. Was wohl geschehen wäre, wenn 
er vor mir schon andere Frauen gehabt hätte. Ob wir es dann im See gemacht 
hätten? Mit Sandros Bild vor den Augen gähnte ich noch einmal herzhaft, drehte 
mich um und schlief ein. 
 
Am nächsten Morgen wurde ich etwas unsanft von Daniela geweckt. „Na los du 
Schlafmütze! Du kannst auch mal aufstehen! Wir müssen doch noch so viel 
einkaufen für die Party heute Abend. Und du weißt doch, dass nicht alle Geschäfte 
am Samstag so lang offen haben.“ Wie eine lästige Fliege versuchte ich Daniela zu 
verscheuchen, doch sie lies nicht locker. Als sie mir drohte, mir einen Eimer Wasser 
über den Kopf zu schütten sprang ich förmlich aus dem Bett. „Du schreckst doch 
auch vor gar nichts zurück.“ Grummelte ich ihr entgegen, während ich meine 
Klamotten zusammen suchte. „Ich muss erst noch duschen gehen. Der See hat 
meine Haare völlig ruiniert.“ Verständnislos schüttelte Daniela den Kopf. „Ich weiß 
nicht was du hast. Ich wünschte meine Haare wären mal in so einem guten Zustand, 
wenn ich mich hübsch gemacht hab.“ Ich streckte ihr meine Zunge entgegen und 
ging duschen. Ich beeilte mich heute sogar mal und stand 20 Minuten später im 
Speisesaal. Sandro saß schon am Tisch und hatte begonnen zu frühstücken. Als er 
mich sah, winkte er mir zu und deutete mir an, sich neben sich zu setzen. Auf dem 
Weg nahm ich mir einen Kaffee und ein Butterhörnchen mit. „Na mein Engel, hast du 
gut geschlafen?“ Begrüßte mich Sandro und gab mir sofort einen Kuss. „Den 
Umständen entsprechend ja.“ Sagte ich und grinste ihn an. „Welche Umstände 
meinst du? Schnarcht Daniela etwa?“ Ich lachte und sah ihn lange an. „Nein, aber 
sie war eben nicht du.“ Sandro strahlte mich an und konnte sich einen weitern Kuss 
nicht verkneifen. „He ihr Turteltauben! Jetzt is aber mal gut mit eurem Geschlabber!“ 
David stellte seine Tasse auf den Tisch und setzte sich uns gegenüber und grinste 
uns dabei breit an. „Bist doch nur eifersüchtig, dass Kathy jetzt mit mir geht und nicht 
mit dir.“ Sandro zog eine Grimasse, die David erwiderte. „Irgendwie ja. Aber ich gönn’ 
es dir Alter!“  Alter? Ich kicherte in mich hinein. So alt war Sandro doch noch gar 
nicht. Während wir am frühstücken waren, planten die Jungs die Einkaufstour und 
was sie alles benötigen würden. Das Hotel würde uns für heute Abend einen kleinen 
Raum neben dem Speisesaal zur Verfügung stellen. Nach dem Frühstück drückte 
mir Sandro ein bisschen Geld in die Hand. „Ihr Mädels kümmert euch bitte so ein 
bisschen um Deko und Knabberzeug und wir Jungs schauen nach Getränken und 
so. Du weißt ja, wie schlecht Jungs in Sachen dekorieren sind.“ Er lachte und ging 
mit den Jungs los. „Ihr habt es gehört Mädels. Machen wir die Bude hübsch.“ Laut 
schnatternd wie ein Stall voller Hühner liefen wir hinter den Jungs her. Wir musste 
gut 15 Minuten bis in die Stadt laufen. In einem Supermarkt besorgten wir 
Knabberzeug wie Chips, Kräcker und Salzstangen. Einige Straßen weiter fanden wir 
sogar einen Bastelladen. Wir kauften einige Gierlanden und Luftschlangen, etwas 
Konfetti und jede Menge Luftballons in den verschiedensten Größen und Formen. 
Privat für mich kaufte ich noch ein Päckchen mit Herzluftballons. Auf dem Rückweg 
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zum Hotel zog ich mir David und Daniela etwas zur Seite. „Ich weiß, das mag jetzt 
irgendwie doof klingen, aber könnte ich heute Nacht mit dir das Zimmer tauschen 
David?“ David sah mich etwas verwundert an. „Unser Zimmer ist auch nicht viel 
anders wie eures. Aber wenn du willst, könnt ihr zwei da schlafen.“ „Ähm, nein ... ich 
meinte ob ICH mit DIR tauschen kann. Also ob ich und Sandro ...“ Endlich hatte 
David verstanden, worauf ich hinaus wollte. „Ach soooo ist das.“ Er lachte. „Wenn 
Sandro und meine Schwester da nichts dagegen haben, warum nicht. Ich werde 
heute Abend eh so betrunken sein, dass ich vielleicht nicht mehr ins Zimmer komm, 
oder es mir egal ist, neben wem ich liege.“ Daniela und ich stimmten in das Lachen 
ein. Daniela hatte aber auch nichts dagegen einzuwenden mit ihrem Bruder das 
Zimmer teilen zu müssen. „Wenn die Party dann losgeht, kannst du sicherlich Sandro 
kurz mal von mir ablenken. Ich hab da nämlich was vor.“ Daniela zog die 
Augenbrauen nach oben. „Soso, dafür also die Herzballons?“ „Ja, genau dafür. 
Schade das es zu auffällig wäre noch Rosen zu besorgen.“ David stupste mich von 
der Seite an. „Ist so was eigentlich nicht Aufgabe von dem Kerl?“ „Naja, ja eigentlich 
schon, aber er weiß ja nichts von meinem Überfall. Es soll ja eine Überraschung 
werden.“ „Na wenn das so ist. Wie viel brauchst du denn? Dann geh ich nachher 
noch mal los und besorg dir welche und stell sie unauffällig in dein Zimmer. Und heut 
Abend kannst du sie dann mit hoch nehmen.“ Ich strahlte David förmlich an und 
musste ihn einfach kurz umarmen. „Du bist ein Schatz!“  
 
Je näher der Abend rückte, desto nervöser wurde ich. Hoffentlich würde heute alles 
so klappen, wie ich das wollte. Nicht unbedingt, dass ich mit Sandro heute schlafen 
würde, aber das wir den Abend zusammen verbringen konnten. Ein bisschen 
schmusen, ein bisschen fummeln vielleicht. Hauptsache mit ihm zusammen.  
 
Nach dem Essen zogen wir uns noch einmal kurz auf unsere Zimmer zurück. Ich 
freute mich riesig, als die Rosen in einer Vase auf meinem Nachtisch stehen sah. Ich 
roch an den Rosen, bevor ich mich umzog und mich für den Abend zurecht machte. 
„Was meinst du Daniela? Das kleine Schwarze wäre etwas übertrieben, oder?“ „Ja, 
ich glaube das wäre etwas overdressed. Ich würde an deiner Stelle auch auf einen 
Rock verzichten. Jungs unter Alkohol tun dumme Sachen.“ Wir lachten beide los. Da 
es Nachts doch recht frisch hier wurde, entschied ich mich für eine lange Jeans, 
meine Turnschuhe und eine Ärmellose Bluse, die ich mir vorne zusammenband, 
sodass mein Bauch rausschaute. Ich nahm mir eine dünne Jeansjacke mit, falls wir 
mal rausgehen wollten. Ein bisschen Tusche und Lidschatten noch und ich war fertig. 
Zusammen mit Daniela ging ich nach unten. Unsere Dekoration wurde schon von 
allen bestaunt. Und als alle dann da war, schmiss David die Anlage an und die Musik 
begann zu spielen. Sandro forderte mich natürlich gleich zum tanzen auf. Ich schlug 
ihm diesen Wunsch nicht ab. Trotz dem schnellen Lied das gespielt wurde, tanzten 
wir sehr eng, umarmten und küssten uns auch immer und immer wieder. Tanzend 
und trinkend verging einige Zeit. Irgendwann deutete mir David mit einer 
Kopfbewegung an, dass ich nun gehen solle. Ich entschuldigte mich bei Sandro und 
schob vor auf die Toilette zu müssen. Ich schnappte mir Daniela und ging mit ihr aus 
dem Raum. Schnell rannten wir die Treppen hoch und schnappten uns Rosen und 
Luftballons und rannten weiter. Im Zimmer von Sandro und David angekommen, 
pusteten wir die Luftballons eilig auf. Ich rupfte einigen Rosen die Blätter aus, machte 
das Bett ordentlich und streute die Blätter darüber. Die restlichen Rosen stellte ich in 
der Vase neben das Bett. Die Luftballons verteilten wir im ganzen Zimmer. Wenn nun 
nur die Nachttischlampen anwaren, herrschte eine knisternd romantische 
Atmosphäre. Ich freute mich schon darauf Sandro nachher hier her entführen zu 
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dürfen. Nachdem alles vorbereitet war, ließen wir die Lichter brennen und liefen 
schnell wieder nach unten. Sandro schien schon nach mir gesucht zu haben und 
David zuckte nur mit den Achseln um zu zeigen, dass er Sandro nicht so ganz von 
mir ablenken konnte. „Wo ward ihr denn so lange?“ Ich drückte Sandro einen Kuss 
auf den Mund. „Ach Schatz, du weißt doch, dass Frauen immer länger auf der 
Toilette brauche. Und noch mehr, wenn sie im Rudel unterwegs sind.“ Ich zwinkerte 
ihm zu. Er schien sich mit der Antwort zufrieden zu geben und schlang seine Arme 
um mich. In dem Moment begann das Lied „Without you“ von Mariah Carey. Ich legte 
meine Arme um Sandro und wir drehten uns langsam auf der Tanzfläche. „Ich liebe 
dich Kathy!“ Flüsterte Sandro mir zu. Ich lehnte meinen Kopf an Sandros Brust und 
flüsterte zurück: „Ich liebe dich auch Sandro.“ Sein Kopf legte sich behutsam auf 
meinen. Lange und tief sog ich die Luft ein, so als wolle ich ihn in mich aufsaugen. 
Sein Geruch drang wohltuend in meine Nase und schien sich in jede einzelne Pore 
meines Körpers zu drängen. Es fühlte sich einfach großartig an mit Sandro so eng 
zusammen zu tanzen. Hoffentlich würde dieses Lied ewig so weiter laufen. Es 
drückte genau das aus, was ich in dem Moment für Sandro empfand. Ich konnte und 
wollte nicht mehr ohne ihn leben. Irgendwann war das Lied aber doch vorbei und 
schon etwas traurig lösten wir unsere Umarmung. Er führte mich dann an den Tisch 
wo die Getränke standen. Die Jungs hatten eine leicht alkoholische Bowle gemischt, 
von der sich Sandro und ich nun ein Gläschen genehmigten.  
 
Kurz vor Mitternacht nahm ich Sandro an der Hand. „Komm mit, ich muss dir etwas 
zeigen.“ Sandro widersetzte sich nicht und lief mir hinterher. Als wir an der Etage 
unseres Zimmers vorbei liefen wurde Sandro stutzig. „Was hast du denn vor mit mir 
Kathy?“ „Vertrau mir einfach. Es ist schon nichts schlimmes. Du wirst es sehen.“ Vor 
Sandros Zimmer machte ich Halt und bat ihn uns aufzuschließen. Er öffnete die Tür. 
Das warme Licht drang nach außen. Da Sandro scheinbar Wurzeln geschlagen 
hatte, schob ich ihn vorsichtig, aber bestimmend ins Zimmer und schloss die Tür 
hinter uns. Ich nahm Sandro den Schlüssel ab und schloss die Tür zur Sicherheit 
noch einmal ab. Nicht das irgendwelche Jungs in ihrem Suff die Tür verwechselten. 
Sandro schaute immer noch etwas ungläubig auf das Bett. „Warst du das?“ Fragte er 
stockend. „Sofern du nicht an Heinzelmännchen glaubst, muss ich das gewesen 
sein.“ Ich lachte und umarmte Sandro von hinten. „Gefällt es dir?“ „Gefallen? 
Gefallen ist kein Ausdruck dafür. Es ist ... überwältigend.“ „Und weißt du, was das 
beste ist?“ Sandro drehte sich zu mir um und sah mich gespannt an. „Wir haben das 
Zimmer die ganze Nacht für uns alleine.“ Bevor Sandro noch etwas sagen konnte, 
drückte ich meinen Mund auf seinen und schob ihn langsam Richtung Bett. Als seine 
Beide den Bettrahmen berührten geriet er ins Schwanken und verlor dann doch das 
Gleichgewicht und fiel aufs Bett. Ich zog meine Jacke und meine Schuhe aus und 
krabbelte auf allen Vieren auf ihn und küsste ihn weiter. Eine Zeitlang küsste mich 
Sandro einfach nur. Dann hob er seine Arme und umfasste meine Taille. Ich spürte 
einen leichten Druck in der linken Taille. Ich gab dem Druck nach und lies mich auf 
die rechte Seite fallen. Sandro drehte sich zu mir um und lächelte mich an.  
„Jetzt weiß ich auch, warum David unbedingt wollte, das ich ihm helfe die Kisten 
umzuräumen.“ Lachend nickte ich ihm zu.  
„Alleine hätte ich das sicherlich nicht geschafft. Zumindest hättest du dann sicherlich  
Verdacht geschöpft.“  
„Und was macht David jetzt heute Nacht?“ „Er wird entweder in dem Raum unten 
schlafen oder aber bei seiner Schwester. Mein Bett ist ja jetzt leer.“ 
„Eine Meisterin der Planung!“ 
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Langsam rutschte ich ein wenig weiter nach oben. Sandro zog sich seine Schuhe 
aus und folgte mir. Er legte sich neben mich, stützte seinen Kopf auf die Hand und 
legte seine rechte Hand auf meinen Bauch. Ich rutschte noch ein kleines Stück näher 
und fing an ihn zu küssen. Dabei streichelte meine linke Hand sanft über seine Brust, 
seinen Bauch, die Taille. Wieder bei der Brust angekommen, knöpfte ich langsam 
sein Hemd auf. Er hielt mich nicht auf und küsste mich weiter. Langsam streichelte er 
meinen Bauch und zog mich zu ihm, dass sich unsere Körper berührten. Sandro 
rollte sich auf den Rücken und zog mich dabei so mit, dass ich auf ihm zum liegen 
kam. Langsam setzte ich mich auf und betrachtet Sandro, während ich ihn 
streichelte. Seine Hände ruhten kurz an meiner Taille, bevor er vorsichtig den Knoten 
meiner Bluse öffnete. Ein Knopf nach dem anderen öffnete sich fast von 
Geisterhand. Die Bluse glitt von meinen Schultern. Ich rutschte etwas nach unten, 
damit sich Sandro aufsetzen konnte. Ich zog ihm unter Küssen sein Hemd aus und 
öffnete danach gleich seine Hose. Seine schwarze Boxershorts war schon gut 
ausgebeult, als ich ihm die Hose auszog. Verführerisch stellte ich mich vor das Bett 
und lies auch meine Hose zu Boden fallen. Wie eine kleine Raubkatze schlich ich 
mich wieder an Sandro an, küsste seinen Bauch, lies meine Zunge seinen 
Bauchnabel umspielen. Stück für Stück immer weiter nach oben. Auch seine 
Brustwarzen wurden von meiner Zunge liebkost. Er legte seine Arme um mich und 
strich über meinen Rücken. Etwas unbeholfen fummelte er an meinem BH rum. Es 
dauerte eine Weile, bis er merkte, dass da kein Verschluss war. Ich setzte mich auf 
und zeigte zwischen meine Brüste. „Oh man!“ Sagte Sandro. „Wie soll man denn da 
als Mann drauf kommen?“ Ich lächelte Sandro an, während er unter höchster 
Konzentration den Verschluss öffnete. Langsam umschlossen seine Hände meine 
Brüste. Er zog mich runter zu sich aufs Bett, sodass er meine Brüste küssten konnte. 
Mein Puls wurde schneller und mir wurde wärmer und wärmer. Wir drehten uns 
wieder. Sandro lag nun wieder neben mir und ich auf dem Rücken. Er berührte 
meine Brüste, umspielte mit den Fingern meine Knospen. Küsste mich wieder auf 
den Mund, den Hals und lies nun auch seine Zunge um meine Knospen kreisen. 
Seine Hand fuhr derweilen über meinen Bauch und sogar weiter nach unten. An 
meinem Slip stockte er kurz. Schon sehr erregt flüsterte ich ihm ins Ohr: „Wenn du 
weiter gehen möchtest, dann tu es.“ Vorsichtig glitt seine Hand in meinen Slip. Fast 
automatisch spreizten sich meine Beine leicht. Mir entfuhr ein leises Stöhnen, worauf 
Sandro die Hand zurück zog. Nun wusste ich, dass er heute bereit wäre und wir noch 
heute Sex haben würden. Ich müsste ihn nur leiten und ihm zeigen, wie das ging. Ich 
zog mir also unter weitern Küsse den Slip aus. Verstohlen sah mir Sandro aus den 
Augenwinkeln dabei zu. Ich legte mein linkes Bein über ihn und streichelte ihn. Meine 
Hand glitt zu seiner Boxershorts. Ohne zu zögern griff ich hinein. Sandro hielt kurz 
die Luft an. Meine Hand berührte seinen Penis, umschloss ihn, lies ihn wieder los 
und strich vorsichtig darüber. Nun konnte sich auch Sandro nicht mehr beherrschen 
und ich vernahm auch von ihm ein leises Stöhnen. Ich zog Sandro auf mich und 
entledigte ihn seiner Boxershorts mit seiner Hilfe. Breitbeinig lag ich nun vor ihm und 
lockte ihn mit Luftküssen sich auf mich zu legen. Zögernd legte er sich wieder auf 
mich. Ich spürte, dass sein Penis meine Scheide berührte und bewegte mein Becken 
in seine Richtung. Da er etwas zurückwich schlang ich meine Beine um sein Becken, 
damit er nicht abhauen konnten und küsste ihn. Ich drückte meine Wange an seine 
und flüsterte: „Du brauchst keine Angst haben, mein Liebster. Wenn mir etwas weh 
tut, sage ich es. Und wenn ich dir weh tue, dann sag mir bitte auch bescheid.“ Ein 
leichtes Nicken verriet mir seine Zustimmung. Ich strich ihm langsam an der Seite 
nach unten, bis ich seinen Penis in der Hand hielt und ihn liebevoll liebkoste. Ich lies 
ihn dabei immer wieder an meine Scheide stoßen, bis er hart genug war. Vorsichtig 
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aber bestimmend schob ich mein Becken in die richtige Position und zeigte Sandro, 
wo er hin sollte. Einen Augenblick später drang Sandro in mich ein. Einen langen 
Seufzer konnte ich mir nicht verkneifen. Zum Glück hielt ich Sandro immer noch mit 
meinen Beinen fest, sonst hätte er mit Sicherheit wieder einen Rückzieher gemacht. 
Obwohl Sandro noch nie mit einer Frau geschlafen hatte, bewegte er nun langsam 
und rhythmisch sein Becken. Unsere Atem wurden schneller. Kurze Zeit später 
verharrte Sandro und lies den Kopf neben mir auf das Kissen sinken. Ich strich ihm 
über den Rücken und umarmte ihn. Mir war klar was passiert war. Ein leises ‚sorry’ 
drang aus dem Kissen in mein Ohr. Ich küsste sanft seinen Hals und strich durch 
sein Haar. Langsam hob er den Kopf und sah mich wie ein kleiner geprügelter Hund 
an, der Angst hatte noch mehr Schläge zu bekommen, weil er was falsch gemacht 
hatte. Doch ich lächelte ihn nur an um ihm zu zeigen das es okay war. „Wir haben 
noch so viele Nächte Sandro. Das wird schon!“ Vorsichtig trennte er sich von mir und 
legte sich neben mich. Ich drehte mich zu ihm und gab ihm einen Kuss. „Ich muss 
nicht immer zum Höhepunkt kommen Sandro. Alleine heute mit dir geschlafen zu 
haben, fand ich aufregend. Und ich hoffe das wir das noch oft wiederholen können.“ 
„Wirklich? Irgendwie hab ich aber das Gefühl versagt zu haben. Vor allem wenn ich 
dann an meinen Bruder denke, der immer damit rumprahlt, wie laut die Frauen bei 
ihm schreien, wenn er mit ihnen schläft.“ „Sie schreien? Oh mein Gott! Das ist aber 
auch nicht normal.“ Ich fing an zu lachen. Entweder schlief sein Bruder mit den 
falschen Frauen oder er übertrieb Maßlos! Wahrscheinlich übertrieb er. „Was hältst 
du davon unter die Decke zu schlüpfen? Mir wird langsam kalt.“ Dabei rieb ich mir 
über die Schulter um Sandro zu zeigen das mir kalt geworden ist. Wir standen kurz 
auf um die Decke zurück zu schlagen und uns drunter zu legen. Zusätzlich zog mich 
Sandro an sich und legte seinen starken, warmen arm um mich. Es war so schön, so 
nahe bei ihm zu sein. Leise gähnte ich noch einmal, bevor ich in das Land der 
Träume glitt. 
 
Als ich am nächsten Morgen meine Augen öffnete, hielt mich Sandro immer noch im 
Arm und sah mich schon recht munter an. „Na mein Sonnenschein? Magst du 
langsam aufwachen?“ Sandro gab mir einen Kuss und seine Haare kitzelten mein 
Gesicht. „Nein, eigentlich mag ich nicht aufstehen!“ Sagte ich und rutschte noch ein 
Stück näher zu ihm. „Wir müssen aber so langsam los. Der Bus fährt bald“ Sandro 
stupste mich ein bisschen von sich weg. Nicht gerade eine charmante Art eine Frau 
zu wecken! Widerwillig stand ich auf. Erleichtert stellte ich fest, dass das Zimmer 
scheinbar schon aufgeräumt wurde und alle Spuren unserer Liebesnacht beseitigt 
wurden. Auf Aufräumen hatte ich ja so gar keine Lust jetzt. Schnell hüpfte ich in 
meine Klamotten. „Na dann werde ich mal zu Daniela gehen und meine restlichen 
Sachen packen. Wir wollen doch den Bus nicht verpassen!“ Ich gab Sandro noch 
einen Kuss und verlies das Zimmer. Summend schlenderte ich den Gang entlang. 
Am Zimmer angekommen klopfte ich höflich an die Tür. David öffnete mir und grinste 
mich schon herausfordernd an. „Na, wie war er?“ Fragte er. „Warum sollte ich dir 
erzählen was wir letzte Nacht gemacht haben? Es würde dich eh nur langweilen, 
wenn ich dir alle Sorten Kaffee aufzählen würde, die es so gibt.“ Ich drückte David 
zur Seite und huschte in das Zimmer. Daniela hatte ihre Sachen schon fast alle 
zusammen.  
 
Nachdem wir alle unsere Sachen schon zum Bus gebracht hatten, gab es noch eine 
kleine Brotzeit. Das Frühstück hatten wir wohl alle ausfallen lassen. Die Party ging 
wohl noch einige Stunden, nachdem Sandro und ich uns schon etwas früher aus 



   - 36 - 

dem Staub gemacht hatten. Dennoch war die Party sicher nur halb so schön, wie die 
Nacht mit Sandro. Und es würde sicher nicht die letzte gewesen sein!  
 
Die Heimfahrt schien nicht so lang wie die Anreise gedauert zu haben. Glücklich und 
doch etwas geschafft ließen wir uns zu Hause auf die Couch fallen. „Na ihr drei? Wie 
war euer Wochenende?“ Stefan interessierte wahrscheinlich nicht ob wir Spaß 
hatten, sondern wobei wir Spaß hatten. Aber wir waren uns schon bei der Busfahrt 
einig, ihm nur die harmlosen Sachen wie Schwimmen und Essen und Spieleabend 
zu erzählen. Er musste weder was von Davids totalem Alkoholabsturz wissen, noch 
von dem, was zwischen Sandro und mir geschehen war. Das würde ich nicht einmal 
meiner Mutter erzählen, warum sollte ich es dann meinem Onkel erzählen? Aber 
zwei anderen Personen wollte ich unbedingt davon erzählen! „Ich geh dann mal in 
mein Zimmer. Ich möchte mich noch ein bisschen ausruhen vor dem Abendessen. 
Mit diesen Worten packte ich meine Tasche und ging auf mein Zimmer. Es war 
immer noch so leer hier. Einige Poster fanden zwar schon den Weg an die Wand, 
aber es lag auch nicht an den Wänden, dass das Zimmer so leer wirkte. Mir fehlte 
Sandro jetzt schon. Dabei haben wir uns vor nicht mal einer Stunde das letzte mal 
gesehen. Wie sollte ich nur die Nacht überstehen!? 
 

Liebe Sandy, liebe Micky, 
 
viel zu lang ist es schon wieder her. Es ist viel passiert. Ich bin auch etwas 
verwirrt, wie schell ich Jack vergessen konnte. Ihr habt ja schon 
mitbekommen, dass da dieser Sandro ist, den ich super süß finde. Naja, ich 
bin mittlerweile mit ihm zusammen und dieses Wochenende haben wir sogar 
mit einander geschlafen. Ja, wir waren in so einem Hotel und irgendwie hab 
ich das ja auch mal wieder geplant. Ihr kennt mich ja! Es war aber so schön! 
Er war so zärtlich und liebevoll. Ich kann gar nicht glauben, das ich die erste 
gewesen sein soll, die mit ihm Sex hatte. Ja, ihr lest richtig. Hier in 
Deutschland gibt es noch 18jährige Jungfrauen-Männer. Krass oder? Naja, 
seit diesem Wochenende ist es ja einer weniger. Bin mal gespannt, wie sich 
das noch weiter entwickelt. 
 
Ich hoffe es geht euch gut! Hab euch lieb!  
 
Eure Kathy 

 
Ich hatte den Brief kaum beendet, rief mich Stefan auch schon zum Essen. Etwas 
müde aber hungrig tappte ich zum Essen. Nach dem Essen saßen wir noch ein 
bisschen beisammen, bevor wir alle hundemüde in unsere Betten krochen. 
 
Die Restlichen Ferien verliefen sehr unspektakulär, wenn ungleich schön. Ich 
schaffte es irgendwie im Café der Familie Castello als Bedienung anfangen zu 
dürfen. Vormittags konnte ich lange ausschlafen, Nachmittags arbeitete ich im Café 
und der Abend gehörte ganz allein Sunny und mir! Ich musste zwar immer noch um 
20 Uhr zu Hause sein, aber das war okay. 
 
Es waren in jedem Fall die besten Ferien, die ich je hatte! 


