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M‘Mah 

Ich schenke dir ein Wunder.  

  Das war es, was meine Mutter mir gesagt hatte, wenn sie und mein Vater sich mal 

wieder kein Geburtstagsgeschenk für mich leisten konnten. Als kleines Kind war ich 

jedes Mal enttäuscht, wenn dieser Moment kam. Meine Wunschliste war voll mit 

Puppen, Spielsachen und anderem Zeug – da wollte ich nicht so etwas Abstraktes 

wie ein Wunder haben. 

  Aber in diesem Moment, in der unglaublichen Hitze New Yorks, auf einer Party, 

auf der ich eigentlich nicht sein wollte, mit einem roten Plastikbecher in der Hand, 

traute ich mich nicht auf ein Wunder, etwas Magie oder Zauberei zu hoffen. 

  Denn wenn es so etwas gäbe, dann wäre Tre´Shawn, der Junge, den ich mochte, 

nicht mit meiner besten Freundin Kayla zusammen. 

  Dann hätte das »Für-Immer«-Versprechen meiner Eltern ewig gehalten.  

  Aber meine Grandma hatte mir als Kind dauernd gesagt, dass die letzten Wunder 

dieser Welt schon längst verbraucht waren. Und je älter ich wurde, desto mehr 

verstand ich, was sie damit meinte.  

  Die Menge vor mir tanzte im Schein hunderter Kerzen, zu »Beggin´« von 

Måneskin. Als würde sie sich keine Sorgen um ein Morgen machen müssen. Als 

wäre es nicht so, dass dies hier ihr letzter Sommer zusammen war und sie alle 

danach unterschiedlicher Wege gehen würden. Als würden die 

Freundschaftsbande, die sie in den letzten Jahren geknüpft hatten, nicht vor ihrer 

größten Zerreißprobe stehen. Manche der Menschen, die hier standen und 

miteinander lachten, würden in ein paar Monaten nur noch als Erinnerung 

voneinander sprechen. 

  Die Musik aus den Lautsprechern dröhnte in meinen Ohren und übertönte sogar 

das Donnern des Generators, der die Anlage am Laufen hielt. Sie war zu laut, um 

einen klaren Gedanken zu greifen. Zu leise, um die schreienden Gefühle in meinem 

Inneren zu übertönen.  
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  Eine explosive Mischung aus Wut, Eifersucht und Angst ballte sich in meinem 

Inneren zusammen, als ich Tre´Shawn sah, der Kayla gerade einen Drink gab.  

  Zwei Lächeln.  

  Seine Hand auf ihrer Schulter.  

  Worte, die nur die beiden teilten. 

  »Exfreund oder Fremdgeher?«, fragte plötzlich eine tiefe Stimme neben mir. Ich 

zuckte so stark zusammen, dass ich fast meinen Becher fallen gelassen hätte. 

  Ein verdattertes »Was?« war das Einzige, was ich noch rausbekam. 

  »Der Typ, den du gerade versuchst, mit deinen Blicken zu erdolchen.« Mit einer 

Kopfbewegung deutete er auf Tre-Shawn. 

  »Ist er dein Ex-Freund oder geht er dir gerade fremd?« 

  »Nichts von beidem.« 

  »Und womit hat er dann diesen tödlichen Blick verdient?« 

  Erst jetzt, nachdem sich der Schock langsam gelegt hatte, sah ich ihn wirklich an. 

Seine Füße steckten in schwarzen Vans, er trug eine ebenso dunkle Hose und seine 

Hände waren tief vergraben in den Taschen eines cremefarbenen Oversize-

Hoodies. 

  Er war einen Kopf größer als ich und stand so nah bei mir, dass ich meinen Kopf 

in den Nacken legen musste, um ihm in die dunkelbraunen Augen zu blicken. 

  »Was geht dich das an? Wir kennen uns nicht mal!«, platzte ich heraus, während 

ich einen Schritt zurückging und Abstand zwischen uns schaffte.  

  »Noah Grant. Freut mich, dich kennenzulernen.« Er streckte mir seine Hand 

entgegen. Ich nahm sie nicht an und verdrehte meine Augen. Das änderte natürlich 

die ganze Situation. 

  »Und normalerweise stellt man sich ebenfalls vor.« 

  Ich griff immer noch nicht nach seiner Hand und weil es auch ihm langsam 

unangenehm wurde, fuhr er sich mit ihr durch sein mitternachtsschwarzes Haar, 

bevor er sie fallen ließ. 
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 »Ist das eigentlich deine Masche, fremde Mädchen anzusprechen und sie Sachen 

zu fragen, die dich nichts angehen?«, wollte ich von ihm wissen. 

  »Nein, eigentlich nicht.« 

  Mein Gesichtsausdruck musste wohl unglaubwürdig ausgesehen haben, denn er 

antwortete: 

  »Glaub´s oder glaub´s nicht: Ich spreche nur Mädchen an, die so verloren 

aussehen wie du. Vor allem, wenn die Ferien bald anfangen, man auf der besten 

Party des Jahres ist und eigentlich Spaß haben sollte.« 

  Heute war kein Tag zum Strahlen. Von der Busfahrt in der extremen Hitze über 

den Stromausfall bis zu Kaylas Frage, ob ich auf Tre´Shawn stand, war alles 

beschissen. 

  »Ich habe Spaß. Sieht man das nicht?« Ich zog meine Mundwinkel nach oben, was 

verkrampft aussehen musste, da mein ganzer Körper sich dagegen sträubte. 

  »Ja, genau so sieht jemand aus, der Spaß hat«, meinte er sarkastisch. 

  »Weißt du, wen ich gesehen habe, bevor ich dich angesprochen habe?«, sprach 

er weiter. 

  »Nein, aber du wirst mich bestimmt gleich aufklären.« 

  »Jemanden, der in seiner Traurigkeit, seiner Wut und seinem Schmerz ertrinkt.« 

  »Hmmm. Ja, das klingt ganz nach mir.«, antwortete ich und verdrehte noch einmal 

die Augen. 

  »Und soll ich dir mal was sagen?«, drehte ich den Spieß nun um und ging einen 

Schritt auf ihn zu. 

  Er nickte und dabei wackelte sein Lockenschopf. 

  »Ich möchte weiterhin traurig, wütend und voller Schmerz sein.« 

  »Okay, dann lass uns gemeinsam das Leben ein bisschen hassen.« 

  »Jetzt mal ehrlich, hast du den Wink mit dem Zaunpfahl nicht verstanden? Ich 

möchte allein sein und habe weitaus Besseres zu tun, als mich mit dir zu 

unterhalten!« 
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»Ach ja, was denn?« Er zog fragend eine Augenbraue hoch und lächelte wissend. 

  »Ich…«, fing ich an, doch mir fiel nichts ein. 

  Scheiße. Ich hatte hier wirklich nichts zu tun. 

  Mir war von Anfang an klar, dass, während einer Klassenfahrt auf eine Blockparty 

zu gehen, eine bescheuerte Idee war, aber Kayla hatte mich – wie immer – 

überzeugt, mitzukommen. 

  Sofort als wir die Türschwelle überschritten hatten, wollte sie auf die Tanzfläche 

gehen. Da ich mich dabei immer anstelle, wie ein sterbender Fisch, der um sein 

Leben zappelt, holte ich mir stattdessen ein Bier an der Theke und lief ein bisschen 

herum.  

  Das Haus war groß, fast schon gigantisch. Und das konnte ich sagen, obwohl ich 

nur auf der unteren Etage und im Garten war. Die Kerzen, die draußen an beiden 

Seiten des Weges standen, verliehen der Grünfläche einen romantischen Touch. 

Was auch der Grund war, warum ich schleunigst wieder ins Innere verschwunden 

war. Neben den ganzen Pärchen konnte ich es keine zehn Sekunden aushalten. 

  Kayla hätte mir ohne Skrupel gesagt, dass ich, statt wie eine Katze 

herumzustreunen und mich von Chips zu ernähren, lieber Leute ansprechen sollte.  

  Neben Kay, Tre´Shawn und mir waren noch ein paar andere aus unserer Klasse 

hier. Wie Marcy, mit der ich zwei Wochen lang an einem Chemieprojekt 

zusammengearbeitet hatte oder auch Charlie, der gerade in einer dunklen Ecke mit 

jemandem, den ich nicht kannte, rummachte.  

  Jeden von ihnen hatte ich mal auf dem Schulflur gesehen. Manche hatten mir 

zugelächelt, aber mir erschien es komisch, mit ihnen ein Gespräch anzufangen, 

wenn wir den Rest des Jahres so taten, als seien wir Geister.  

  Und vollkommen fremde Menschen anzusprechen, war nicht so mein Ding. Die 

Einzige, zu der ich im Moment hätte flüchten können, war meine beste Freundin. 

Aber als mein Blick über die Stelle streifte, an der ich sie eben noch gesehen hatte, 

tanzten dort zwei andere Mädchen. 

 



Under the Lights   

5 

 

  Und dann fiel mein Blick auf den Becher in meiner Hand. Ich war noch nie 

glücklicher, das Plastikteil zu sehen. Also nahm ich den halb vollen Becher, trank 

das herbe Bier in einem Zug aus und hielt ihm den Becher vor die Nase. 

  »Mir ein neues Getränk holen.« 

  »Super Idee! Ich komme mit. In dieser Hitze stirbt man, wenn man zehn Minuten 

nichts getrunken hat.« 

  Er hatte recht, denn obwohl die Sonne schon untergegangen war, musste es 

bestimmt noch über fünfundzwanzig Grad heiß sein. Dabei halfen die geöffneten 

Türen, die zum Garten führten, auch nichts.  

  »Natürlich machst du das«, schnaubte ich genervt, drehte mich um und ging zur 

Theke, an der sich ausgerechnet jetzt eine Horde Partybesucher um das Bier 

versammelte.  

  Als ich nach kurzem Warten endlich mein Getränk bekam, wollte ich so schnell 

wie möglich weg, drehte mich auf dem Absatz um und vergaß dabei, dass Noah 

noch hinter mir stand. 

  Ich prallte gegen ihn. Augenblicklich spürte ich, wie eine unangenehme Kälte sich 

auf meiner Brust ausbreitete.  

Scheiße, scheiße, scheiße. 

 

Tamika 

  Eine gefühlte Ewigkeit stand ich perplex da. Innerlich fing ich an zu brodeln. Wieso 

konnte mich dieser Noah Grant nicht einfach in Ruhe lassen?  

  Ich blickte auf mein weißes Shirt herunter, welches durchsichtig wurde und an mir 

klebte. Schnell schlang ich die Arme um meinen Oberkörper, um das Desaster zu 

verbergen.  

  »Kann ich dir vielleicht helfen?«, kam es von Noah. Mit einem vernichtenden Blick 

schaute ich ihn an. Meine Miene musste wirklich tödlich gewesen sein, denn Noahs 

Mundwinkel glitten nach unten.  
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  »Wieso hast du mich nicht einfach in Ruhe gelassen, so wie ich es wollte?«, 

pflaumte ich ihn an. Das hatte mir gerade noch gefehlt.  

  Erst dieser unglaublich anstrengende Tag in einem stickigen Bus durch New York, 

dann der Stromausfall, die Hitze und eine Party, auf der ich nicht sein wollte. Und 

jetzt sah ich auch noch aus wie ein Clown inmitten all der feiernden Menschen.    

  Ich kehrte der Bar und Noah den Rücken zu, bevor er auf meine pampige Antwort 

etwas erwidern konnte. Alle um mich herum tanzten, lachten und sahen einfach 

glücklich aus – sie hatten deutlich mehr Spaß als ich.  

  Ich musste unbedingt eine Toilette finden, um hoffentlich den Fleck 

rauszubekommen, damit es nicht mehr allzu schlimm aussah. Nur stellte sich das 

Ganze als schwieriger heraus, als gedacht. Es war einfach zu voll hier und mir fehlte 

wirklich der Überblick.  

  Mittlerweile hatte ich die Bar hinter mir gelassen und auch Noah konnte ich weit 

und breit nicht mehr sehen. Was mir aber auch recht war, denn seinetwegen steckte 

ich überhaupt in diesem Schlamassel.    

  Vorne auf einer Bank entdeckte ich Kayla ohne Tre’Shawn. Das war meine 

Gelegenheit, endlich mit ihr zu reden. Kayla war meine beste Freundin und ich 

wollte nicht, dass unsere Freundschaft wegen eines Streits einfach zerbrach. Ich 

musste ihr sagen, dass ich nicht auf Tre’Shawn stand.  

 

  Einmal, als mir der Streit meiner Eltern wieder zu viel wurde, haben Kayla und ich 

im Supermarkt für jede einen Becher Eis gekauft und sind damit zu unserem 

Lieblingsort gegangen – einem Hügel, von dem aus man ganz Mississippi überblicken 

konnte. Für viele mag der Ort unspektakulär erscheinen, aber Kayla und ich hatten 

uns dort kennengelernt und waren seitdem unzertrennlich.  

  Wir haben beide unser Eis aufgegessen, so viel gelacht bis unsere Bäuche wehtaten 

und uns von dem ganzen Eis übel wurde.  
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  In dieser Nacht flog eine hell leuchtende Sternschnuppe an uns vorbei und in diesem 

magischen Moment haben wir uns geschworen, für immer beste Freundinnen zu 

bleiben, ganz egal, was passiert.  

  Die Sternschnuppe leuchtete in dieser Nacht nur für uns.  

 

  Eine Träne kullerte aus meinem Augenwinkel, als mich die Flut der Erinnerungen 

überkam. Schnell wischte ich sie mit meinem Handrücken fort.  

  Die Menschenmassen standen so dicht vor mir, dass ich einfach nicht durch kam. 

Also versuchte ich, Kayla zu rufen und irgendwie auf mich aufmerksam zu machen. 

Als sie endlich in meine Richtung schaute, schwappte eine Welle der Erleichterung 

über mich. Doch nach einem kurzen Moment bemerkte ich, dass sie nicht mich 

anschaute, sondern Tre’Shawn, der mit neuen Getränken in der Hand auf sie 

zuging. 

   Meine beste Freundin ignorierte mich. Sie hatte mich doch offensichtlich 

angesehen oder bildete ich mir das nur ein?   

  Ich war wie gelähmt und stand für mehrere Minuten einfach nur da. Meine Brust 

schmerzte – der heutige Tag war einfach zu viel für mich. Ich konnte meine Tränen 

nicht mehr zurückhalten und ging in eine andere Richtung, die weniger voll war.  

  Endlich entdeckte ich eine Gästetoilette, in der ich mich für einen Moment 

einschloss und weinte. Überall waren Kerzen aufgestellt, damit man in der 

Dunkelheit etwas sehen konnte.  

  Nachdem ich mich halbwegs beruhigt hatte, stellte ich mich vor den Spiegel und 

betrachtete mich für einen Moment. Ich sah wirklich grauenvoll aus. Meine Augen 

waren vom Weinen und der Mascara, die nicht wasserfest war, schwarz umrandet.  

  Mein Dutt war total zerzaust und einzelne Haarsträhnen standen in alle 

Richtungen ab. Locken und die hohe Luftfeuchtigkeit vertrugen sich einfach nicht. 

Ich öffnete meine Haare und entwirrte sie mit den Fingern.  

 Das klappte mehr oder weniger gut, also versuchte ich, sie mit etwas Wasser 

wieder in Form zu bringen. Dann knotete ich meine Haare zu einem lockeren Zopf  
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zusammen. Nicht perfekt, aber zumindest sah ich nicht mehr aus wie ein nasser 

Pudel.    

  Mit etwas Seife aus dem Spender wusch ich mein Gesicht und entfernte so die 

letzten Reste von meinem Make-Up. Eine weitere Erinnerung blitzte vor meinem 

inneren Auge auf.  

 

  Letztes Jahr, an meinem 16. Geburtstag, hatte Kayla mir das schönste Geschenk 

überhaupt gemacht.  

  Sie und ihre Eltern wollten an diesem Tag einen zweiwöchigen Roadtrip starten. 

Vorher kam sie mich noch besuchen. Zuerst war ich traurig gewesen, dass wir meinen 

Geburtstag nicht zusammen verbringen würden. Dann gab sie mir eine selbstgemalte 

Karte.  

  Auf dieser war das Auto ihrer Eltern zu sehen, die vorne saßen und aus dem Auto 

winkten. Ich schaute mir die Karte genauer an und dann dämmerte es mir langsam.  

  Unser Haus war ebenfalls zu sehen, mit meinen Eltern, die im Türrahmen standen 

und uns verabschiedeten. Davor standen Kayla und ich. Meine Hand hielt Kaylas fest 

umschlungen und in der anderen Hand zog ich meinen Koffer hinter mir her. Meine 

Augen waren voller Tränen. Kayla grinste mich nur an und sagte:  

  »Mit dir zusammen wird dieser Roadtrip unvergesslich, Jazzy. Außerdem ist alles 

mit deinen Eltern abgeklärt und dein Koffer auch schon gepackt.«  

  »Du hast das alles schon geplant?«, schluchzte ich.  

  Sie nickte nur und nahm mich in ihre Arme. Meine Eltern kamen und überreichten 

mir etwas Taschengeld und meinen bereits gepackten Koffer.  

  Der Roadtrip war wunderschön und unvergesslich zugleich. Ich hatte so viel erlebt, 

dass es für ein ganzes Leben reichen konnte. 

 

  Als ich wieder in den Flur hinaustrat begegnete ich einer jungen Frau. Sie musterte 

mein durchtränktes Shirt und sah mich mitleidig an, dann kramte sie in ihrer Tasche 

und hielt mir ein schwarzes Kleid hin.  
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  »Hier, ich habe immer ein Kleid für den Notfall dabei und wie es aussieht, kannst 

du es gut gebrauchen.«, sagte sie. 

  Dankbar nahm ich das Kleid entgegen. Außerdem lieh sie mir noch ihre Mascara 

und ihren Lipgloss, bevor sie mir noch viel Spaß auf der Party wünschte und wieder 

verschwand.  

  Schnell zog ich mich um. Das Kleid saß erstaunlicherweise gut. Es reichte mir bis 

zu den Knien und der Rücken war zum Teil ausgeschnitten. Ein schlichtes Kleid, 

aber dennoch wunderschön.  

  Als ich die Party wieder betrat, hörte ich nur noch aus den Lautsprechern wie der 

DJ der Party sagte:  

  »Schnappt euch eure Liebsten, denn jetzt kommt ›Superficial Love‹ von Ruth B.«  

  Es wurde ruhiger und viele Pärchen wippten eng umschlungen zur Musik. Die 

Melodie stimmte mich traurig, denn es war das Lieblingslied von Kayla und mir. 

Jetzt wollte ich einfach nur noch allein sein… 

 

Julia 

  Allein. Ha, als wäre ich das nicht sowieso auf dieser beschissenen Party. Als wäre 

ich es nicht den Großteil der Zeit. In der Schule, wo meine guten Leistungen zu oft 

übersehen wurden, weil es immer jemanden gab, der besser war. Jeden Abend 

wenn ich Netflix anschmiss und Kayla bei Tre’Shawn war. Zu Hause in meinem 

Zimmer, wenn meine Eltern sich wieder stritten. Ich war im Grunde immer allein. 

Wenigstens kannte ich die Einsamkeit – mit ihr konnte ich umgehen. Mit ihr gab es 

niemanden mehr, der mich enttäuschen konnte. 

  Ich trat ein paar Schritte in Richtung der offenen Tür, die zum Garten führte. Der 

penetrante Gestank von Jerk Chicken, Alkohol und Erbrochenem wehte mir 

entgegen und vernebelte mir die Sinne. Die dröhnende Musik, deren Beats in 

meinem Körper nachvibrierten, wurde mir mit einem Mal zu viel. Zu viel, zu laut, zu 

überwältigend. Ich musste hier raus. Sofort. 

  Mein Blick fiel auf eine Tür zu meiner Linken. An ihr war ein Blatt Papier mit der  
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Aufschrift »Zutritt erst kurz vor Mitternacht« befestigt. Eine Uhr trug ich nicht, 

meinem Handy war schon eben im Bus der Akku ausgegangen und »Zeit« war 

ohnehin ein dehnbarer Begriff. Kurz entschlossen stemmte ich die Tür auf und trat 

hindurch. 

  Ich war zwar nicht wie die kleine Alice ins Wunderland gestolpert, aber das, was 

sich hinter der Tür verbarg, war beinahe genauso wundersam. Über eine schmale 

Treppe landete ich auf einer Dachterrasse. Die Aussicht auf die Skyline New Yorks 

war atemberaubend, sogar ohne die unzähligen Lichter. 

  Jedes einzelne davon erzählte normalerweise eine Geschichte, heute waren sie 

verstummt. Als hätten die Sterne beschlossen, die Dunkelheit des Stromausfalls 

wieder auszugleichen, strahlten sie mir hell entgegen. Es wirkte fast magisch. 

  An der Brüstung des Geländers ließ ich mich nieder und genoss den warmen Wind 

in meinem Gesicht. Immer noch schallten gedämpft Rufe, Musik und Lachen an 

mein Ohr, doch es störte mich nicht mehr.  

  Klar, der Abend war beschissen. Nein, nicht nur dieser Abend – die Scheiße klebte 

mir an den Nike-Schuhsohlen seit meine Eltern dieses Gespräch mit mir geführt 

hatten. Aber in diesem Moment über den New Yorker Dächern war es mir zum 

ersten Mal egal. 

  Mein Blick glitt hinauf zu der unendlichen Schwärze über mir, lediglich 

unterbrochen von ein paar kleinen Lichtern, die Zeichen formten und um die Wette 

strahlten.  

  Jedes Mal, wenn ich in den Himmel schaute, kam ich mir so unfassbar klein vor.  

Ich fragte mich dann, ob die Sterne auch zurücksahen, vielleicht lächelten. Eventuell 

war ich in ihren Augen ebenso ein Stern auf der Erde. Ein Stern von Millionen, die 

nachts zum Mond schauten, als würde er ihren Problemen lauschen und sie mit 

dem nächsten Sonnenaufgang forttragen. 

  Aber so war das Leben nicht. Man konnte im echten Leben nicht auf die 

Sternschnuppe warten, die alle Wünsche wahrmachte. Die Sternschnuppe, die 

Wunder bewirkte. Das echte Leben war manchmal auch einfach nur scheiße und da  
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musste man dann aus eigener Kraft wieder raus kommen. Ich hatte aufgehört, an 

Wunder zu glauben. 

  »Sag mal, verfolgst du mich, Sonnenschein?« 

  Die karamellweiche Stimme ließ mich zusammenschrecken. Nicht ernsthaft oder? 

Ich musste mich nicht umdrehen, um zu wissen, dass Noah Grant hinter mir stand. 

   »Nenn mich nicht so!«, fuhr ich ihn an. »Und ich war zuerst hier. Damit verfolgst 

du doch wohl eher mich oder?«  

  Nun wandte ich mich doch zu ihm. Er lehnte hinter mir an der Steinmauer, die 

Hände lässig in den Hosentaschen vergraben und mit einem leichtem Lächeln auf 

den Lippen. Sein Blick schweifte träumerisch über den New Yorker Nachthimmel, 

bis er schlussendlich zu mir sah.  

  »Du hast mir deinen Namen nicht verraten, was bleibt mir anderes übrig, 

Sonnenschein?« 

  »Jazmyn.« Das Wort hallte in meinem Ohr nach wie ein Pistolenschuss. »So heiße 

ich.« 

  »Jazmyn.« Aus seinem Mund klang mein Name butterweich, schön irgendwie. 

Seltsamerweise kribbelte es leicht in meiner Magengegend. 

  Sofort ärgerte ich mich über mich selbst. Ihm meinen Namen zu verraten, kam 

sicher einer Einladung gleich, dieses Gespräch mit mir fortzuführen. 

  »Anscheinend verwandelt diese Cinderella sich nicht bei Mitternacht in 

Aschenputtel, wenn sie vor ihrem Prinzen wegläuft. Du hast das Bier also nicht nur 

aus dem Shirt rausbekommen, sondern es auch noch in ein Kleid verwandelt. 

Verrate mir dein Geheimnis! Vielleicht sollte ich mir auch ein Bier überschütten und 

gucken, was passiert.« 

  »Redest du immer so viel?«, fragte ich und unterdrückte ein Schmunzeln. Ein paar 

Sekunden dachte ich über seine Worte nach.  

  »Warte, hast du dich gerade als meinen Prinzen bezeichnet?« 

  »Also, das hast du jetzt gesagt.« 

  Ich seufzte.  
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  »Hör mal, Noah, du hast mich eben auf dem falschen Fuß erwischt, du bist 

bestimmt ein netter Kerl und so, aber ... ich wäre gerade wirklich gerne allein.« 

  Meine Worte brachten sein Lächeln keine Sekunde ins Wanken.    

  »Ich auch. Ich will auch wirklich gerne allein sein.« 

  Der Blick, den ich ihm unter hochgezogenen Augenbrauen zuwarf, sprach Bände. 

Was machst du dann noch hier? 

  »Wir können doch auch zusammen allein sein.« 

  Ich weiß nicht, ob jemals jemand so erpicht darauf war, mir den letzten Nerv zu 

rauben wie Noah Grant.  

  »Dich wird man nicht los oder?« 

  »Heißt das, ich darf bleiben?« Seine Mundwinkel zogen sich noch höher, was seine 

Grübchen vertiefte. 

  »Das hier ist nicht meine Terrasse, ich kann dich schlecht wegschicken.« Immerhin 

war ich genauso ein Eindringling wie er. 

  »Na dann.« Ungefragt setzte er sich neben mich.  

  »Gemütlich hast du es hier, Jazmyn. Noch ein wenig Kerzenschein und es wäre 

fast romantisch.« 

  Reflexartig schubste ich ihn leicht an der Schulter und bemerkte erst im 

Nachhinein, wie vertraulich die Geste war.    

  »Komm bloß nicht auf falsche Gedanken!« 

  »Niemals!« 

  Jetzt lächelte ich doch – ein wenig zumindest.  

  »Du bist ganz schön hartnäckig.« 

  Er nickte bedächtig.  

  »Eine meiner neutralen Eigenschaften.« 

  »Was zur Hölle sind neutrale Eigenschaften?« 

  »Na, die Eigenschaften, die weder ganz positiv noch ganz negativ sind.« 

  »Können nicht alle Eigenschaften sowohl positiv als auch negativ sein?« 

  »Oho, jetzt wird’s tiefgründig.«  
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  Sein Grinsen war so breit, als wollte er die ganze Welt mit seiner Freude anstecken.  

  »Nein, aber wenn man beispielsweise grundsätzlich zum Pessimismus veranlagt 

ist, dann übersieht man zu oft die schönen Dinge, all die Möglichkeiten.« 

  So richtig hatte er es nicht gesagt, aber irgendwie bezog ich das mit dem 

Pessimismus direkt auf mich, weshalb ich das starke Bedürfnis empfand, mich zu 

verteidigen.  

  »Ja, aber Pessimismus kann einem auch dabei helfen, nicht auf Idioten 

reinzufallen.« 

  »Na gut, also haben wir alle fast nur neutrale Eigenschaften.« Er zuckte mit den 

Schultern.  

  »Jedenfalls mag meine Hartnäckigkeit zwar vielleicht manchmal nervig wirken, 

aber schlussendlich ist sie der Grund, weshalb ich eigentlich immer bekomme, was 

ich wirklich will.« 

  »Und gerade willst du mich?« Ich schlug mir die Hand vor den Mund. Das hatte 

ich nicht wirklich ausgesprochen oder? 

  Er lachte auf.  

  »Stimmt. Man könnte sagen, du bist aktuell das Zentrum meiner Begierde.« 

  Ich schluckte. Es wurde ganz still zwischen uns. Ich wusste nicht, ob ich etwas 

sagen sollte.  

  »Noah, also ich ... ich weiß nicht, ...« 

  »Hey«, unterbrach er mich. »Das muss nichts bedeuten. Wir sind zwei Fremde in 

einer Großstadt. Die Lichter sind aus. Heute ist niemand er selbst oder kann es zum 

ersten Mal sein. Was auch immer du von diesen zwei Möglichkeiten heute bist…  

Ich bin hier und ich bin ein guter Zuhörer. Eben wirkte es so, als könntest du einen 

gebrauchen.« 

  »Ist, ein guter Zuhörer zu sein, auch eine deiner neutralen Eigenschaften?«, 

schmunzelte ich. In seiner Gegenwart tat ich das öfter.  

  Auch mein Gedankenkarussell drehte sich nur noch langsam. 

  »Nein, das ist definitiv eine rein positive Eigenschaft. Also?« 
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  Vielleicht hatte er recht. Vielleicht tat es wirklich gut, mir einen Teil meiner Last 

von der Seele zu reden. Einem Fremden gegenüber. Noah, der ein guter Zuhörer 

war. Nur ein guter Zuhörer, nicht mehr. 

  »Was sagst du, Sonnenschein? Erzähl mir von deiner Traurigkeit, deiner Wut und 

deinem Schmerz.«, er lächelte, »Oder von deinen Träumen.« 

 

Josi 

  »Ich glaube, ich habe heute meine beste Freundin verloren.«, platzte es aus mir 

heraus.  

  Ich wollte Noah in die Augen sehen, vielleicht eine Reaktion darin lesen, doch ich 

hielt meinen Blick weiter in die Dunkelheit gerichtet, die New Yorks scharfen Kanten 

jegliche Kontur nahm. 

  »Also ging es vorhin gar nicht um den Kerl?« Noahs Stimme unterbrach meine 

Gedanken und ich drehte mich zu ihm. 

  »Was?«  

  Seine dunklen Augen starrten mich an, während ich meine Augenbrauen fragend 

zusammenzog. 

  »Es ging also nicht um den Exfreund oder Fremdgeher, sondern um das 

Mädchen.«  

  Ich erinnerte mich, wie ich noch vor Kurzem inmitten all dieser Menschen Kay und 

Tre’Shawn beobachtet hatte. 

  »Ja ... nein ... Also irgendwie schon.«, stammelte ich.  

  Meine Hand zog kleine Kreise über den warmen Stein, auf dem wir beide saßen. 

  »Willst du darüber reden?« Noah stellte mein Gestammel nicht in Frage. Meine 

Finger hielten inne und ich fixierte seinen Blick. 

  »Warum sollte ich ausgerechnet mit dir darüber reden wollen?« 

  Meine scharfe Stimme überraschte mich, doch um sich zu schlagen, war schon 

immer einfacher, als jemanden an sich heranzulassen. Noah sah mich weiter 

unbeeindruckt an. 



Under the Lights   

15 

   

  »Vielleicht, weil es immer ein Stück einfacher ist, zu einem Fremden ehrlich zu 

sein?«  

  Seine sanfte Stimme ließ mein Herz gleich ein paar Takte langsamer schlagen.  

  »Sobald die Sonne aufgeht, ist es, als wäre all das hier nie gewesen. Solange die 

Lichter aus sind, bleibt die Zeit stehen. Alles was jetzt passiert, ist niemals 

geschehen. Du fährst zurück dorthin, wo du herkommst und ich verschwinde 

ebenfalls für immer, mit all den Geheimnissen und Gedanken, die wir auf diesem 

Dach teilen.« 

  »Wer bist du, Noah Grant?« Ich schüttelte lachend den Kopf. 

  »Dein wahrgewordener Traum aus jeder x-beliebigen Netflix-Teenie-Serie, aber 

das ist ein anderes Thema.« Er zuckte gleichgültig mit den Schultern und schaute 

zum Horizont.  

  Ganz konnte ich mir nicht erklären, was es war. Vielleicht die aufwühlenden 

Stunden, die hinter mir lagen, vielleicht die Ungewissheit, die vor mir lag. Vielleicht 

sogar Noahs Worte, die einen Teil meines Herzens berührten, mit dem ich schon 

lange nicht mehr gefühlt hatte. 

  »Kay glaubt, ich will was von ihrem Freund. Also naja, ihrem Exfreund.« Ich presste 

meine Lippen aufeinander, während in meiner Erinnerung das Bild von Kays 

enttäuschtem Blick aufflackerte. 

  »Langsam brauche ich, glaube ich, eine Mindmap, wer mit wem und überhaupt.« 

 »Hey!«, ich boxte Noah leicht gegen die Schulter. 

  »Schon gut, schon gut.« Er hob beschwichtigend die Hände und lachte auf. »Also. 

Kay glaubt das nur?«  

  Ich atmete hörbar aus. 

  »Ich weiß nicht. Tre’Shawn ist wirklich toll. Immer wieder, wenn ich Kay so glücklich 

gesehen habe, war ich ... neidisch.«, gestand ich mir ein. 

  »Aber war es wirklich Tre’Shawn, den du wolltest oder vielleicht doch eher das 

Gefühl, das er Kay gegeben hat?«  
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  Ich zog die Augenbrauen hoch und schaute Noah an, bevor meine Gesichtszüge 

sich entspannten. Dieser Junge war viel zu klug für sein Alter. 

  »Ich deute dein Schweigen jetzt einfach mal als Ja.«, sagte Noah ruhig und 

vergrub seine Hände in den Taschen seines Hoodies. 

  »Ich habe es einfach noch nie so gesehen.« Meine Worte verschwanden in der 

Dunkelheit New Yorks und doch behielt ich mir dieses Gefühl. 

  »Ich glaube, ich wäre einfach gerne glücklich.«, versuchte ich, Worte für das zu 

finden, was ich gerade empfand. 

  »Und du glaubst, das schaffst du nur mit diesem Kerl von Kay? Oder mit 

irgendeinem anderen Typen?« 

  Ich drehte mich zu Noah, der mich mit ernstem Blick ansah. 

  »Wenn du das so sagst, klingt das alles wie ganz großer Schwachsinn.« Ich 

schluckte und schämte mich ein bisschen für meine Worte. 

  »Wenn ich mir hier ausnahmsweise eine Meinung erlauben darf: Ja. Ja, das tut es.« 

  »Ausnahmsweise?« Ich lachte, weil Noah sich bisher zu allem eine Meinung 

erlaubt hatte, ganz gleich, was ich davon hielt. Aber hier oben auf dem Dach fand 

ich das kaum noch schlimm. 

  »Jazmyn ...«  

  Die Art wie seine raue Stimme meinen Namen formte, ließ mich hellhörig werden. 

All meine Aufmerksamkeit lag auf Noah, der diese mit den wenigen Buchstaben 

vollkommen gebannt hielt.  

  »Wenn du allein nicht zufrieden, nicht glücklich bist, ist das nichts, wobei ein Typ 

oder eine Beziehung dir hilft. Du musst lernen, allein glücklich zu sein, bevor du 

bereit bist, dieses Glück mit jemandem zu teilen.« 
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Dina 

  Ich starrte ihn peinlich berührt an. Er hatte Recht. Und das wiederum machte mich 

wütend. Ich schwieg und wandte den Blick ab.  

  Was hätte ich auch antworten können? Dass Beziehungen nicht halten konnten 

und das beste Beispiel dafür zuhause auf mich wartete? Ich hatte mich noch nicht 

entschieden, ob ich bei Mom oder bei Dad leben wollte. Ich wollte mich nicht 

entscheiden.  

  »Es ist nicht mal so, dass ich der Meinung wäre, eine Beziehung würde mich 

glücklich machen. Es ist vielmehr die Tatsache, dass ich einfach nicht weiß, wie das 

geht.«  

  Ich presste die Lippen aufeinander, dann rappelte ich mich, so gut es in dem 

fremden Kleid ging, auf. Ich fragte mich, ob die Lady von vorhin es womöglich 

wieder haben wollte und ob ich es ihr per Post zukommen lassen könnte.  

  Gerade als ich mich abwenden wollte, schnappte sich Noah meine Hand und hielt 

mich fest. 

  »Warte, ich war noch nicht fertig, Jazmyn.« Er zog an meiner Hand und deutete 

mit dem Kinn auf den Platz neben sich. Unschlüssig blieb ich einige Sekunden lang 

stehen, ehe ich mich wieder zu ihm setzte. 

  »Schieß los, Ghandi.«, sagte ich und rollte mit den Augen  

  Seine Augen funkelten im Schein des Mondes. 

  »Sterne leuchten alle unterschiedlich hell, bei manchen haben wir das Gefühl, sie 

sprechen mit uns oder leuchten nur für uns. Die Wahrheit ist: Ihr Leuchten hat 

nichts mit uns zu tun. Sie leuchten für sich selbst. Wenn es hell genug ist, können 

wir es sehen. So ist es auch mit dem Glück.« Sein Daumen fuhr nachdenklich über 

meine Handinnenfläche und ich unterdrückte ein Schaudern. 

  Sein Blick suchte meinen, ehe er fortfuhr.  

  »Dein Glück leuchtet besonders hell, wenn du einfach nur du bist. Es mag dir 

gerade so vorkommen, als müsstest du jemanden an deiner Seite haben, um 

verstehen zu können, was du fühlst. Aber genau wie die Sterne leuchten wir allein.  
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Jeder von uns so wie es gerade möglich ist. Und während die Sterne so weit 

auseinanderstehen, dass sie einander nie berühren werden, strahlen sie dennoch 

stets so hell, dass die anderen Sterne sich ebenfalls daran erfreuen können. 

Genauso ist es auch bei uns. Jedes bisschen Glück können wir auf unsere Liebsten 

projizieren. So wird aus meinem Glück auch deins und andersherum. An diesem 

Moment wirst du dich immer festhalten können, wenn du ihn brauchst.«  

  Ich starrte ihn erneut an. Blinzelnd schnappte ich nach Luft. 

  »Du ... das war sehr ... sehr schön gesagt.« Ich schluckte.  

  Nervös rieb er sich den Nacken und lachte leise. Er hatte mehr verraten, als er 

wollte, das spürte ich. 

  »Erzähl mir von deinem Moment.«, flüsterte ich in die Stille zwischen uns.  

  Die Musik im Stockwerk unter uns drang durch die Backsteine herauf und auch 

die Feiernden auf der Straße ließen laute Musik durch die geöffneten Fenster und 

Türen ihrer Fahrzeuge schallen.  

  Trotzdem waren Noah und ich in diesem Moment allein.  

  Er befeuchtete kurz seine Lippen mit der Zunge, ehe er mir ein scheues Lächeln 

zuwarf, das so gar nicht zu dem Kerl vor mir zu passen schien. Erneut hielt ich den 

Atem an und lehnte mich gespannt vor. 

  »Kuchen.«  

  Überrascht hob ich eine Braue und verschränkte die Arme ineinander. 

  »Kuchen?«, fragte ich misstrauisch nach. Er lachte schallend.  

  »Ja, ob du es glaubst oder nicht. Ganz besonders liebe ich Chocolate Baked Oats. 

Mom und ich haben im Winter immer jede verfügbare Tasse dafür umfunktioniert 

und haufenweise Schokolade in den Teig gegeben. Es war wie Lavacake, nur 

weniger süß.« Der Ausdruck in seinen Augen wurde wehmütig. 

  Ich hatte so viele Fragen, doch es schien mir zu intim, sie zu stellen. 

  »Ich esse am liebsten Poptarts.«, platzte es aus mir heraus. Er verzog angewidert 

das Gesicht. 

  »Oh mein Gott, verschwinde!« Er zeigte mit ernster Miene in Richtung Tür.  
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  Ich kicherte und zuckte mit den Schultern. Poptarts waren besonders lecker, wenn 

man sie in den Toaster gab. 

  »Ich meine es ernst. Wie kann man so etwas nur lecker finden?«  

  Ich lachte nur noch mehr und stieß ihn an der Schulter weg. Seine Mundwinkel 

zuckten. 

  »Endlich lachst du. Komm.«  

  Er erhob sich. Fragend blickte ich zu ihm und seiner ausgestreckten Hand auf. Er 

hatte sein Handy eingeschaltet und blickte kurz auf den Bildschirm. Ich ergriff seine 

Hand, diesmal ganz ohne Misstrauen, und ließ mir aufhelfen.  

  »Wohin gehen wir?« 

  »Nirgendwohin, aber gleich geht die Party so richtig los. Und bevor es dazu 

kommt, versuche ich noch deine Nummer klarzumachen.«  

  Ein schelmisches Grinsen erschien auf seinen Lippen. Ich schlug ihm wieder gegen 

die Schulter. Allerdings mit deutlich zu wenig Kraft, mein stolperndes Herz hatte 

scheinbar aufgehört, Blut durch meinen Körper zu pumpen. 

  »Wer sagt, dass ich sie dir geben werde?«, sagte ich atemlos. Mein Körper gab 

offiziell den Geist auf. 

  »Naja, wie gesagt, die Lichter sind aus und niemand ist heute er selbst…« Er ließ 

den Satz unbeendet zwischen uns in der Luft schweben.  

  Mit einem gespielt genervten Stöhnen griff ich nach seinem Handy, das er mir 

grinsend hinhielt, und tippte mit schnellen und doch nervösen Fingern meine 

Nummer ein.  

  Als ich es ihm zurückgab, konnte ich nicht fassen, was ich da gerade getan hatte.  

  »Aber bilde dir bloß nicht zu viel darauf ein.« 

  »Oh verdammt und dabei dachte ich, ich könnte meiner Fantasie freien Lauf 

lassen.« Seine Stimme hatte einen neckischen weichen Ton angenommen. Wieder 

konnte ich mir ein Lachen nicht verkneifen.  

  »Du bist echt…-«  
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  Die schwere Metalltür schwang quietschend auf und mit einem Mal zerplatzte die 

Blase, in der wir noch bis vor einem Atemzug gefangen waren. Leute strömten aufs 

Dach.  

  Im nächsten Moment fiel mein Blick auf die Person, die mich den gesamten Abend 

gemieden hatte und mein Herz drohte zu sinken, wie ein Kanu auf offener See. 

Noah bemerkte meinen Blick. 

  »Da ist deine Freundin. Komm, wir gehen zu ihr.« Noahs Hand umschloss warm 

und fest meine, als er mich mit sich zog und sich einen Weg zu Kayla bahnte. Ich 

zog an seiner Hand, bis er endlich stehen blieb und mir einen fragenden Blick 

zuwarf. 

  »Ich denke, es wäre besser, wenn ich sie in Ruhe lasse.«  

  Ich hasste das. Diese Unsicherheit, obwohl sie meine beste Freundin war. So sollte 

ich mich nicht fühlen, doch seit heute Mittag hatte sich alles verändert. 

  Noahs warme braune Augen wurden weich, als er mich einen Schritt näher zu sich 

zog. 

  »Jazzy?«, Kaylas Stimme drang laut und fragend an mein Ohr.    

  Ich schaute an Noah vorbei und fand sie nur wenige Schritte neben Noah wieder. 

Ihre Augen waren riesig in ihrem hübschen Gesicht, während sie ihren Blick auf 

unsere Hände sinken ließ und sich ein Grinsen auf ihrem Gesicht breitmachte. 

  »Jetzt verstehe ich endlich, wo du den gesamten Abend warst.« Sie lachte hell auf 

und ließ ihre Brauen tanzen.  

  Mein Gesicht erhitzte sich und ruckartig ließ ich Noahs Hand aus meiner gleiten. 

Doch etwas an ihren Worten ließ mich stutzen. 

  »Warte, wie meinst du das? Ich dachte, du wärst sauer auf mich. Tre´Shawn und 

du ... Und was du im Bus zu mir gesagt hast ... Es tut mir so leid, Kayla. Ich…« 

  »Wovon redest du da?« Das neckische Grinsen war aus ihrem Gesicht 

verschwunden, stattdessen sah sie jetzt besorgt aus. 

  »Jazzy, ich habe dich den ganzen Abend gesucht!« Ich schluckte angestrengt. Das 

Gefühl von Unsicherheit wich mit jedem Atemzug mehr. 
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  »Was?«, hauchte ich. Kayla lachte und zog mich an sich. Wir umarmten uns. Ihre 

Lippen näherten sich dabei meinem Ohr. 

  »Oh mein Gott, er ist ziemlich süß!« Lachend lösten wir uns voneinander. Ein lautes 

Knallen ließ die Menge um uns herum kurz verstummen, ehe lautes Jubeln 

ausbrach. 

  »Das Feuerwerk fängt an!«  

  Noah drehte mich an den Schultern nach vorne, meine Augen trafen dabei auf 

eine bunte Farbexplosion auf schwarzem Grund. 

  Die Farben fraßen sich in meine Netzhaut und fügten sich zu einem warmen 

Kribbeln in meinem Bauch zusammen.  

  Kaylas Hand schlängelte sich auf meiner anderen Seite in meine Hand und hielt 

mich fest, wie sie es mein halbes Leben bereits getan hatte. Ich atmete tief ein und 

ließ zu, was sich nicht vermeiden ließ.  

  Ein wackeliges, hoffnungsvolles Lächeln.  

  Denn hier im Dunkeln spürte ich zum ersten Mal nichts als Liebe.  

 

ENDE 
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