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Bekanntschaft

Der Hinterhof ist dreckig,  auf dem Boden liegen Zigarettenstummel und Fast-Food-
Tüten, Gartenstühle stehen herum, und erloschene pinkfarbene Lichterketten hängen 
von einer Wand zur anderen. Es riecht nach Gras.

Zwei Männer, zu alt für den Club, fragen mich, ob ich für sie Feuer habe, ich bin 
eingeschüchtert und kann nur den Kopf schütteln. Als ich mich in einer Ecke an ein 
Tischchen setzen will, stoße ich zwei Mädchen, die sich innig küssen, fast von ihrem 
Stuhl.

Plötzlich steht dieser Typ vor mir, er ist jung, und fragt mich, ob ich meine Freunde 
verloren habe, und ich kann nur nicken und sagen, eben waren sie noch hier, und es ist 
so eng dort drin …

Der Typ nickt. »Es ist wegen des Lichts, nicht wahr?«, fragt er. »Das Licht, es macht  
dich ganz wirr im Kopf.«

Ich  kann  wieder  nur  nicken.  Er  ist  sehr  schön,  kantiges  Gesicht  und  asiatische 
Augenlider und karamellfarbenes Haar. Du machst mich wirr im Kopf, hätte ich fast 
gesagt, doch dann fällt mir ein, dass ich nur ein Mädchen in einem kurzen Kleid und mit 
Glitzerschminke in einem billigen Club bin, und dass es nur eines geben kann, was der 
Typ von mir will. Weil das eben so läuft hier.

»Gehen wir sie zusammen suchen, deine Freunde?«
Der Typ schaut mich so von unten herauf an, er lächelt nicht, fragt nur, ich könnte 

auch Nein sagen. Tue ich natürlich nicht. Ich folge ihm, zurück in den Club, auf die 
Tanzfläche, verliere ihn fast im Gedränge.

Dann geht alles sehr schnell. Seine Lippen streifen über meinen Hals, mein Ohr, meinen 
Nacken, meine Hände auf seinem Rücken. Er küsst mich ein, zwei, drei Mal, kurz und 
heftig, dann weicher, länger. Sein schmaler Körper ist nahe bei meinem. Ich schiebe sein 
Hemd ein wenig zur Seite, damit ich seine Schulter berühren kann.

Wir sitzen wieder im Hinterhof, mein Kopf an seiner Schulter, er raucht eine schmale 
Zigarette, hält sie zwischen Ringfinger und kleinem Finger und wischt den Rauch mit 
der Hand von mir weg auf die andere Seite. Irgendwann ruft jemand nach Securitas, in 
der Ecke strauchelt ein Mädchen über einen Stuhl, kreischt laut. Ihr Freund hilft ihr auf.  
Das Mädchen übergibt sich.

Ich schließe die Augen und lege vorsichtig eine Hand auf sein Haar. Er küsst mich 
auf  die  Stirn.  Es  hat  zu  regnen  angefangen,  aber  es  ist  noch  warm.  Er  tritt  seine  
Zigarette am Boden aus.

»Ich muss in einer Viertelstunde zum Zug.«
»Okay.«
Ich kann aus seiner Miene nicht schließen, ob er gleichgültig oder enttäuscht ist. Der 

Schatten seines  Haares verdeckt  seine  Augen.  Wir  sprechen kaum, als  er  mich zum 
Bahnhof begleitet.



»War  schön  mit  dir«,  sagt  er,  dann  drückt  er  mich  gegen  die  Glaswand  des 
Wartehäuschens und küsst mich.

Mein  Zug kommt,  ich  will  noch etwas  sagen.  Gäbe  es  nicht  so viele  Fragen zu 
stellen? Doch mir fällt keine ein, nichts, was mich besonders interessiert hätte.

Erst zuhause merke ich, dass ich nicht einmal seinen Namen weiß.


