Eine gewaltige Woge bricht über mich
herein, als Adam zum Refrain des Songs
ansetzt, und ich versuche angestrengt, den
Kopf oben zu halten. Blaue und violette
Lichter flackern über meine Haut, während ich
wieder gegen die Metallstangen vor mir
gedrängt
werde und
Danica jedem
Bandmitglied auf der Bühne ihre unsterbliche
Liebe entgegenschreit.
»Adam! Shawn! Joel! Mike!«
Natürlich
verschwendet
sie keinen
Atemzug an die Gitarristin, die vorhin als Kit
vorgestellt wurde. Ich mache mir gar nicht
erst die Mühe, das zu kommentieren – denn
ich bin zu sehr damit beschäftigt, mich
wegzuducken, um nicht doch noch von einem
der Crowdsurfer einen Tritt gegen den Kopf
zu kriegen. Ein Securitytyp zerrt ein
kreischendes Mädchen über die Absperrung
und führt sie weg. Als er meine erschöpfte

Miene sieht, schenkt er mir einen
mitfühlenden Blick, der wohl bedeuten soll: Es
ist bald vorbei .
Nur, dass es nicht bald vorbei ist. Es endet
nämlich erst eine gefühlte halbe Ewigkeit und
zwei Tritte gegen meinen Kopf später, als die
Band die Bühne verlässt und die Lichter
endlich ausgehen. Ich mache einen tiefen,
dringend benötigten, Atemzug und werde
dann hart zur Seite gestoßen. »Gehen wir«,
ordnet Danica an, und schubst mich gegen
irgendeinen Rücken.
»Wohin soll ich deiner Meinung nach denn
gehen?«, frage ich gereizt, während sie mich
weiter ins Gedränge schiebt.
»Geh einfach!«
Sie benutzt mich auf dem ganzen Weg aus
der Menge als Rammbock, und ich bedauere
fast, dass ich mich nicht habe zu Tode
trampeln lassen, als ich die Gelegenheit dazu

hatte.
»Du kannst jetzt aufhören«, fauche ich sie
an, sobald ich genug Platz habe, um mich zu
ihr umzudrehen.
»Halt einfach eine Minute den Mund.«
Ich beiße mir auf die Zunge – im wahrsten
Sinne des Wortes, denn ich muss mich schwer
zusammenreißen,
um
sie
nicht
anzuschnauzen –, als Danica sich auf die
Zehenspitzen stellt und den Saal abzusuchen
beginnt. Wir sind in einem Klub namens
Mayhem, in der Stadt, in der wir beide seit
kurzem erst wohnen. Ich bin hierher
gekommen, um meinen Bachelor und
letztendlich meinen Doktor in Tiermedizin zu
machen, und Danica, weil … na ja, wer weiß
schon, warum Danica irgendetwas tut.
Sie war der Star im Ballettunterricht.
Kapitän des Cheerleaderteams. Die Julia in den
Schultheaterstücken. Die Königin des

Abschlussballs.
Sie
musste
nie
auf
irgendetwas verzichten, und sie tut auch heute
noch, was immer sie will.
»Wie
kommen
wir
in
den
Backstagebereich?«
»Ähm …« Ich ziehe das feuchte T-Shirt,
das an meinem Rücken klebt, von meiner
Haut. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass daraus
nichts wird.«
»Sei nicht dumm, Hailey«, schnaubt sie.
»Hast du nicht gesehen, wie Shawn mich
angeschaut hat?«
So wie mein Dad diese Katze? Ja, und ob ich
das gesehen habe …
»Da!«, ruft sie und geht zielstrebig los. Ich
starre sehnsuchtsvoll auf ein großes rotes
Schild, das »Ausgang« verspricht. Ich frage
mich, wie sehr ich es später bereuen würde,
wenn ich jetzt die Flucht ergreife – solange ich
noch die Gelegenheit dazu habe. Danica würde

ohne Probleme jemanden finden, der sie nach
Hause fährt. Sie besitzt die Art Schönheit, die
man nur mit Geld kaufen kann –
salongepflegte, kupferbraune Haare, tolle
Kurven – dank eines Personal Trainers –,
kosmetisch aufgehellte Zähne. Und ganz
abgesehen von alldem, hat sie diese schönen,
mandelförmigen Augen und eine von Natur
aus makellose Haut. Ich bin vor fast zwei
Monaten bei ihr eingezogen und habe längst
aufgehört zu zählen, wie viele Typen bei uns
vorbeigekommen sind, um sie abzuholen oder
nach Hause zu bringen.
Alle waren niedlich. Aber keiner war ein
Rockstar.
»Kommst du oder was?«, brüllt Danica
einen Meter vor mir, und als ich ihre
ungeduldige Miene sehe, seufze ich noch
einmal tief und folge ihr.
Es war nicht immer so. Als wir Kinder

