
     Hallo! Ich bin 
   Leonie Lastella 
und das ist mein Roman  
      ›Brausepulverherz‹

ERFRISCHEND 
NEU!



Wie viel Leonie Lastella steckt im 
›Brausepulverherz‹?

Natürlich ist man immer eng mit  
jeder seiner Geschichten verbunden, 
aber in dem Roman um Milo und 
Jiara stecken ganz besonders viele 
Erfahrungen aus meiner eigenen 
Kindheit und Jugend, die ich zu 
großen Teilen in Italien verbracht 
habe. 
 
Ich habe meine Liebe für das Land, 
die Menschen, das Essen und die 
italienische Lebensweise darin 
verarbeitet, und zu guter Letzt gab 
es auch in meinem Leben einen 
»Milo«. Einen Mann, der mir in 
einer dieser typisch sternenklaren 
Nächte Italiens auf dem Klavier 
vorgespielt und dabei mein Herz 
geklaut hat.

Das ›Brausepulverherz‹ in zwei Sätzen?

Als Jiara Milo begegnet, trifft sie die 
Liebe mit 180 Stundenkilometern 
und hebt ihre Welt aus den Angeln. 
Aber ist sie bereit, alles für ihn 
aufzugeben, und wie sieht Milo die 
Sache?

Was hat dich zu ›Brausepulverherz‹
inspiriert?

Ich wollte immer schon einen Ro-
man vor der Kulisse einer kleinen 

norditalienischen Küstenstadt 
verfassen, und ich liebe es, über 
diese eine, unverfälschte, alles 
verändernde Liebe zu schreiben, 
die jedem einmal im Leben  
begegnen sollte.

Was verbindest du mit Italien?

Unbeschwerte, ausgelassene  
Sommernächte mit Freunden und 
dem Prickeln der ersten großen  
Liebe im Bauch, Gitarrenklänge am 
nächtlichen Strand, reden bis die 
Sonne aufgeht und viele verrückte 
Dinge, die besser ungesagt bleiben.

Was ist für dich ein perfekter Augen-
blick? Und gab es diesen schon einmal?

Ich glaube, dass es im Leben darauf 
ankommt, möglichst viele perfekte 
Augenblicke zu erleben. Also ja, es 
gab schon viele und wird hoffentlich 
noch jede Menge mehr geben. Das 
kann das perfekte Buch am per-
fekten Tag vor der perfekten Kulisse 
sein oder der Moment, in dem dich 
dein Kind umarmt. Es kann der 
Moment sein, in dem dein Buch 
ein Zuhause findet. Und natürlich 
wird mit dem Bizzeln, das die Liebe 
begleitet, jeder Moment zu etwas 
Besonderem.

IM INTERVIEW MIT DER AUTORIN

Leonie Lastella verbrachte als Teenager 
viele Ferien in Italien, und als sie dort 
auf den süßesten Typen der Welt traf, 
lernte sie ganz schnell Italienisch. 
 
Eine witzige Anekdote? Vielleicht. Aber 
eben auch das wahre Leben: Denn 
aus dem Sommerflirt wurde schließ-
lich die große Liebe: Der attraktive 
Italiener kam mit nach Deutschland, 
heiratete sie und gab ihr seinen Nach-
namen. Daher ist der Name Leonie 
Lastella übrigens kein Pseudonym.  
 
Leonie Lastella liebt Ben&Jerrys-Eis, 
ihre Söhne und ihr Pferd, außerdem 
lacht sie viel, laut und gerne. Von sich 
selbst sagt sie, sie sei der ungedul-
digste Mensch auf dem Planeten. 
Auch in Sachen Liebe.

ÜBER DIE AUTORIN



Wo kommen dir die besten Ideen? 

Im Austausch mit anderen Auto-
rinnen oder meiner Lektorin. Es 
geht nichts über ein Brainstorming 
unter Gleichgesinnten. Ansonsten 
wälze ich meine Ideen und Plots 
gern beim Joggen oder vor dem 
Einschlafen. Nach einer halben 
Stunde stehe ich dann wieder auf 
und schreibe.

Was macht den italienischen Mann aus?

Ich glaube nicht, dass es den typisch 
italienischen oder deutschen Mann 
gibt. Im Grunde ist ja jeder indivi-
duell und das unabhängig von der 
Herkunft. Vielleicht hat der Italie-
ner einen leichten Vorteil, wenn es 
darum geht, Emotionen zu zeigen 
und sie auch in Worte zu fassen.

An welchem Ort fühlst du dich leben-
dig? So wie Jiara in Finale?

Ich habe da keinen bestimmten Ort. 
Es sind eher die Dinge, die einen 
Ort für mich zu etwas Besonderem 
machen, zu einem Ort, an dem ich 
mich lebendig fühle. Finale ist so 
ein Ort. Wenn meine Freunde und 
Familie mit mir dort sind und die 
Natur, das Wetter und die Lebens-
weise dort das Ganze abrunden.

Wie italienisch bist du?

Es ist schwer, so eine Frage über 
sich selbst zu beantworten, aber ich 
würde sagen, dass ein Teil meines 
Herzens immer in Italien wohnen 
wird. Ich habe Familie dort und viele 
Freunde. Es ist ein Rückzugsort, ein 
kleines Stück Heimat.

Was wolltest du werden, als du klein 
warst?

Das hing immer stark davon ab, 
welches Buch ich gerade gelesen 
habe. Mal wollte ich so sein wie 
Atreju, der Retter der unendlichen 
Geschichte, dann wie Emil der  
Privatdetektiv oder ich wollte  
Holzschnitzer auf dem Katthult- 
Hof der Lönnebergas werden.  
Zuletzt wollte ich Vorleser werden,  
so wie Meggie Folchart aus der  
›Tintenherz‹-Triologie – und dieser 
letzte Wunsch ist ja zumindest teil-
weise in Erfüllung gegangen.

Was sind deiner Meinung nach die 
schlimmsten Klischees in Liebes- 
romanen?

Ich glaube, zu einem guten Liebes- 
roman gehört eine Dosis Klischee 
dazu. Jeder möchte von der einen 
großen Liebe lesen, von einem 
Mann, der bereit ist, sich für die  

Wie bist du zum Schreiben gekommen?

Geschrieben habe ich schon immer, 
aber den Sprung, es wirklich zum 
Beruf zu machen, habe ich erst  
gewagt, als es in meinem Leben 
drunter und drüber ging.  
Ich musste mich entscheiden:  
Jetzt oder nie – und ich habe mir 
einen Ruck und ein Jahr Zeit  
gegeben, es zu schaffen. 

Nach zwei Monaten hatte ich eine 
Agentur, und wieder drei Monate  
später wurde das ›Brausepulver-
herz‹ unter Vertrag genommen. 
Das Jahr ist längst rum und es 
läuft phantastisch, wofür ich sehr 
dankbar bin.

Was war dein erstes Buch und das 
letzte Buch, das du gelesen hast?

Mein erstes Buch war ein Erstlese-
buch mit dem Titel ›Drachen gibt es 
nicht‹, das ich noch immer besitze 
und das ich mittlerweile an meine 
Kinder weitergegeben habe. Bevor 
ich lesen konnte, habe ich ›Die 
kleine Raupe Nimmersatt‹ geliebt, 
und zuletzt verschlungen habe ich 
›Bella Germania‹ von Daniel Speck 
und ›Die Gesichtslosen‹ von  
Stephanie Fey.

Wo schreibst du am liebsten? 

Es ist nicht so entscheidend, wo 
ich schreibe – auf dem Sofa, im 
Bett, am Schreibtisch. Das ist 
eher nebensächlich. Der Zeitpunkt 
hingegen ist mir sehr wichtig. Ich 
liebe es, in der Nacht zu schreiben. 
Ich genieße dann die Ruhe, die ganz 
eigene Atmosphäre des Hauses und 
das vollkommene Ungestörtsein.

»

»

Milo und ich  
sind allein. 

Mir fallen tausend Grunde 
ein, wieso das keine gute 
Idee ist, aber mindestens 

genauso viele, aus 
denen plotzlich Freude 

wie Brausepulver in  
mir aufsteigt.

Jiara



Deine Lieblingsbrausesorte? 

Ahoi-Brause Himbeer.

Dein Lieblingslied? 

›Renegades‹ von X Ambassadors 
und ›Send My Love‹ von Adele.  
Beides waren Roadtrip- und 
Schreiblieder auf meinem Weg 
durch den Nordwesten der USA im 
Spätsommer 2016.

Was ist deine Lieblingsstelle im Buch? 

Die Klavierszene, in der Milo Jiara 
im Hotel in San Giovanni vorspielt 
und sie mit jeder Note ein wei-
teres Stück ihres Herzens an ihn 
verliert.

Milo hat die halbe 
Nacht mit mir  

verbracht, ohne dass 
irgendetwas passiert 
ist. Er hat mich fast 

gekusst, aber eben nur 
fast. Er scheint  

verdammt gut darin  
zu sein, nichts zu tun 

und dabei alles  
passieren zu  

lassen.

»

»
Liebe zu ändern, und der wahren 
Liebe, die alle Widerstände aus 
dem Weg räumt.  
Ich finde es nur wichtig, dass die  
Klischees in einen tollen Plot  
verpackt sind und sprachlich über-
zeugen, mich mitreißen und dass 
die Story es schafft, mich gefangen 
zu nehmen.

Dein italienisches Lieblingswort? 

Da gibt es eigentlich kein bestimm-
tes. Mir gefällt die Melodie der 
Sprache und dass sich dadurch 
selbst ein Streit oftmals anhört wie 
eine Liebeserklärung. Wenn ich 
mich entscheiden müsste, wäre es  
vielleicht anima, was Seele bedeutet 
und gleichzeitig ein Kosewort  
unter Liebenden ist.

Dein Lieblingsgericht? 

Antipasti und selbstgemachtes 
Pesto.

Der Sountrack deines Lebens?

Spielt gerade. 

 

Es riecht nach Hefeteig, selbstgemachter Tomatensauce und frischem 
Basilikum. Dieser aromatische Geruch gibt mir ein Gefühl von Zuhause. 
 In der Küche rumort Dario leise vor sich hin, während ich in Gedan-
ken versunken die Gläser poliere, die wir am Abend brauchen werden – 
sobald die Touristen auf dem Weg vom Strand in ihre Hotels über Darios 
Trattoria herfallen. Später am Abend kommen dann die Einheimischen, 
die Darios Essen sehr schätzen und dem Restaurant ganzjährig gute Um-
satzzahlen bescheren. 
 An der Promenade knattert eine Vespa vorbei, und auf der Via Aurelia, 
der Küstenstraße, hört man ein fernes Hupen. Die Türen der Trattoria 
stehen weit offen, um die leichte Brise vom Meer hineinzulassen. Der 
Wind trägt das Geschrei im Wasser tobender Kinder herein. Die hoch-
aufragenden Palmen an der Promenade schirmen den Lärm jedoch so 
weit ab, dass die Geräusche nicht störend sind. Vielmehr gehören sie zu 
meinem Soundtrack dieses Sommers in Finale Ligure, einer kleinen Küs-
tenstadt am Mittelmeer, die meine Sommer bunt malt, seitdem mir mein 
Vater als Kind eröffnete, wir wären gerade zu Halbitalienern geworden 
und Finale damit nun unser zweites Zuhause. Dabei entging ihm das 
winzige Detail, dass er durch die Heirat seiner Schwester Annegret mit 
Gianluca Rossi nicht automatisch zu einem Halbitaliener wurde. Mein 
Vater ist in etwa so italienisch wie eine Kartoffel, und das hat sich bis 
heute nicht geändert. 
 Ich hingegen lernte die Sprache und konnte mich bereits nach kurzer 
Zeit gut verständigen. Damit blieb ich allerdings die Einzige in unserer 
Familie. 
 Mit Tante Annegrets Tod starb Papas Hang zum Italienischen, und seit 
ihrer Beerdigung vor einem Jahr kehrte meine Familie Finale den Rücken 
und verbringt seitdem die Familienurlaube auf Sylt. Papas Erklärung 
hierfür ist der lange Fahrtweg und das furchtbar heiße Wetter, aber ich 
weiß, dass er sich in Wahrheit nicht an seine Schwester erinnern will. Es 
tut ihm zu sehr weh, die Vergangenheit zu sehen. Ich hingegen erinnere 
mich gern. 

Jiara

Jiara



 An ihn zu denken gibt mir das Gefühl, dass ich nicht hier sein sollte. 
Auch wenn er mir immer wieder beteuert hat, dass es in Ordnung ist, die 
Sommer hier zu verbringen, weiß ich, dass er lügt. Es wurmt ihn, dass er 
nicht greifen kann, was mir dieser Ort gibt. Er will es verstehen, das glau-
be ich ihm, aber seine Gedanken verlaufen dazu zu gradlinig. Er ist ein 
Kopfmensch. Jemand, der schon in der Mittelstufe einen Zehnjahresplan 
hatte, den er bis heute stringent verfolgt, ohne einmal vom Weg abgekom-
men zu sein oder wenigstens zu straucheln. 
 Wenn ich etwas erreichen will, sind Umwege meine erste Wahl, und 
zu straucheln gehört praktisch zu meinem Gangbild. Dieser Sommer ist 
mir wichtig. Ich muss endlich meinen eigenen Weg finden, und zwar 
ohne dass mir jeder gutgemeinte Ratschläge gibt, wie genau dieser aus-
zusehen hat. 
 Kathi, meine chaotische beste Freundin, sagt mir immer wieder, dass 
Jonas mein Sechser im Lotto ist. Ich bin mir da nicht halb so sicher. Der 
Plan, Jonas zu heiraten, sobald er Partner in der Firma seines Vaters ge-
worden ist, fühlt sich nicht wie meiner an. Ich mag keine Strukturen, und 
mit der viel gerühmten Perfektion habe ich es auch nicht so besonders. 
Vielleicht liebe ich diesen Ort genau deswegen so sehr. Hier leben die 
Menschen für den Moment. Deswegen fällt mir das Glücklichsein hier 
so leicht wie Atmen. Aber ich liebe Jonas. Und gleichzeitig ist es nicht die 
ganze Wahrheit. 

»Also, Sorellina, ich bin gleich wieder da.« Dario entspricht absolut 
nicht dem Klischee eines Italieners. Mit seinen blonden Locken und den 
blauen Augen verdreht er so ziemlich jeder Frau den Kopf, noch bevor 
er den Mund aufmacht. Außerdem ist er intelligent, humorvoll und ein 
hervorragender Zuhörer. Es wundert mich, dass ihm all diese gottgege-
benen Eigenschaften nie zu Kopf gestiegen sind. 

»Jetzt hau schon ab«, scheuche ich ihn grinsend hinter dem Tresen 
hervor. »Und bring mir bitte einen Milchshake mit!« 

Er verdreht verzweifelt die Augen. »Einen Milchshake?« 
 Mit einem Schulterzucken ergibt er sich seinem Schicksal, die einzige 
Angestellte in ganz Italien zu haben, die nicht bei dem Gedanken an Kaf-
fee in verzückte Ekstase ausbricht. Ich drehe mich zum Weinregal, um 
das Glas wegzustellen, bevor ich es am Ende noch in seine Bestandteile  
zerreibe, als Dario hinter mir einen markerschütternden Begrüßungs-
schrei ausstößt. 

»Milo, das kann nicht wahr sein! Was zum Teufel machst du hier?« 

 Ich bin längst keine mangiapatate mehr, eine Kartoffelesserin, wie die 
Italiener uns Deutsche liebevoll nennen. Nicht einmal zur Hälfte. Ich ge-
höre hierher. Weswegen es mir nur natürlich vorkommt, meine Semester-
ferien wie jedes Jahr seit dem Beginn meiner wenig erfolgreichen Studien-
karriere genau an diesem Ort zu verbringen. 
 Außerdem sehe ich auf diese Weise regelmäßig Dario – meinen besten 
Freund seit Kindertagen, meinen perfekten Bruderersatz. 
 Obwohl Dario und mich die meiste Zeit unseres Lebens Tausende von 
Kilometern trennten, ist er mir so vertraut wie sonst nur meine beste 
Freundin Kathi. Es ist, als hätten wir all die Zeit gemeinsam verbracht, 
nur dass wir stets dreihundertfünfundsechzig Tage in sechs Wochen Som-
merferien quetschen mussten. Sechs bunte, intensive Wochen, in denen er 
zu meinem Bruder wurde und ich zu seiner Sorellina. 
 Ich habe nie das Gefühl, ihm etwas verschweigen zu müssen. Er schiebt 
es auf seine italienischen Gene, die ihn laut eigener Aussage per se zu ei-
nem Frauenversteher machen. Ein Grinsen huscht über mein Gesicht.

»Ich muss nur noch die Pasta in die Kühlung bringen und die Briefe 
zur Post, dann bin ich soweit durch.« Darios blonde Locken erscheinen in 
der Durchreiche. »Das Glas ist übrigens schon eine ganze Weile sauber.« 
Er deutet auf das Weinglas in meiner Hand. »Sobald ich fertig bin, trinken 
wir ´nen Cappuccino zusammen, ok?« 

Er weiß genau, dass ich niemals Kaffee trinke, aber er gibt sich alle 
Mühe, diesen Umstand zu ändern. Für ihn gehört Kaffee in all seinen 
Facetten zu einem ausgewogenen, glücklichen Leben, und dass ich mich 
dem Gesöff hartnäckig verweigere, bringt ihn zu dem gewagten Umkehr-
schluss, dass es mit meiner Glückseligkeit nicht weit her sein kann. 
 Ich verschwende einen trotzigen Gedanken an Jonas, meinen Freund, 
der zu Hause sitzt und für seine Abschlussprüfung in BWL paukt. Er hat 
als Einziger das Potential, meine momentane Glückseligkeit zu gefährden.

Warum denke ich so etwas? Es ist nicht fair, ihn so zu sehen. Im Gegenteil. 
Er war immer für mich da. Das, seine stechend blauen Augen und sein  
verschmitztes Grinsen waren die Gründe, aus denen ich mich nach Jahren 
der Freundschaft in ihn verliebt habe. Er gibt mir Sicherheit, er erdet mich. 



nehmen, aber ich bringe kein Wort über die Lippen. Sein Blick lässt mei-
ne Atmung stolpern. Ich verstehe nicht, wieso er mich so aus der Fassung 
bringt. Zugegeben – er sieht ziemlich atemberaubend aus, aber das tun 
viele Männer, und normalerweise brechen bei mir trotzdem nicht alle 
Schaltkreise zusammen. 
 Ich versuche, mich zusammenzureißen. Zuckersüß lächele ich zurück. 
»Wasser?« 
 Er zwinkert mir zu, als wüsste er, dass mich allein dieses winzige Fun-
keln in seinen Augen umhaut. Ich versuche mir nicht anmerken zu las-
sen, dass ich genauso darauf reagiere, wie er es gewohnt ist. 

»Whiskey habt ihr um die Uhrzeit wohl noch nicht?« 
 Sehr witzig. Scheint wohl ein ganz harter Kerl zu sein. Ich zucke mit 
den Schultern und schenke, ohne eine Antwort zu geben, Wasser in ein 
Glas, während ich versuche, das Flattern in meinen Eingeweiden auszu-
schalten. Es wird ja wohl noch möglich sein, sich normal zu verhalten. 

»Jiara, freut mich«, bringe ich dann hervor. 
»Die Psychologin«, entgegnet er gleichmütig, als wüsste er längst al-

les über mich, inklusive der Geheimnisse, die niemand außer meinem 
rosafarbenen Tagebuch aus Grundschulzeiten kennt. Ich schnaube und 
wünsche mir plötzlich, ich wäre an diesem Morgen einfach im Bett lie-
gen geblieben. 

»Und du bist der Musiker.« Meine Retourkutsche klingt lahm. Ich beiße 
die Zähne aufeinander, schnappe mir ein Handtuch und wische beharrlich 
an einem nicht existierenden Fleck auf dem Holz des Tresens herum. 

»Hier, deine Pasta.« Dario stellt einen Teller dampfender Spaghetti 
Carbonara vor Milo, der in einer geschmeidigen Bewegung auf einen 
der Barhocker rutscht. 

»Lass es dir schmecken. Ich muss noch eben zur Post, aber dann wol-
len Jiara und ich Pause machen und uns mit einem Kaffee auf die Piazza 
setzen.« 
 Ich blitze Dario wütend an. Er hat unser Vorhaben als Einladung ver-
packt, ohne mich zu fragen, ob es mir Recht ist, dass Adonis sich zu uns 
gesellt. Er deutet meinen giftigen Blick fehl. 

»Milchshake.« Entschuldigend zuckt er die Schulter und zeigt in mei-
ne Richtung. »Sie mag keinen Kaffee.«
 Ich komme mir vor wie ein kleines Kind, das keine Ahnung hat, was 
gut ist. Leider klinge ich auch genau so, als ich sage: »Weil Kaffee absolut 
widerlich ist.« 

 »Dario, mein Großer«, antwortet eine angenehm tiefe Stimme. 
 Normalerweise ruht Dario in sich. Deswegen drehe ich mich schnell 
um und sehe nach, was ihn so aus dem Häuschen bringt. Genau in dem 
Moment, als er einem halbnackten Mann auf den Arm springt. Dario 
küsst ihn links und rechts auf die Wange und tätschelt, sobald er den Bo-
den wieder erreicht, liebevoll dessen Hinterkopf. 

»Milo, ich fass es nicht. Du bist wirklich hier?« 
Der Typ kommt nicht zu Wort, macht aber eine halbherzige Geste, die 

Darios rhetorische Frage bejaht. 
»Gut siehst du aus, ein bisschen mager vielleicht, aber das lässt sich 

ändern.«
 Bei Dario, wie bei vielen seiner Landsleute, ist jeder Gast grundsätzlich 
zu mager. 

»Ich bin seit heute Morgen unterwegs und gerade erst angekommen. 
Einen Teller deiner Spezialpasta könnte ich jetzt echt gut vertragen.« 
 Als hätte Dario nur auf den Startschuss gewartet, verschwindet er wie 
ein geölter Blitz in der Küche. Mister Sixpack hingegen hat keine Eile. Läs-
sig schlendert er zu mir herüber und reicht mir seine Hand. 

»Milo«, stellt er sich vor.
 Ich bin eine Spur zu erleichtert, dass der Tresen als Barriere zwischen 
uns steht. Sein Anblick irritiert mich, was mit Sicherheit nur daran liegt, 
dass er bis auf eine kurze Jeans und ein Paar Flip Flops nackt ist. In der 
Hand hält er jedoch eine dicke Canvasjacke, die er bei über dreißig Grad 
verständlicherweise nicht braucht. Vor seinen Füßen steht ein abgewetz-
ter Gitarrenkasten und ein riesiger Seesack, der die besten Zeiten bereits 
hinter sich hat. Ich starre ihn nur an, unfähig irgendetwas halbwegs Intel-
ligentes zu sagen oder ihn auch nur anstandshalber zu begrüßen. 
 Mein Blick wandert von seiner Hand, die er mir noch immer entge-
genhält, zu seiner muskulösen Brust und dem flachen, durchtrainierten 
Bauch. Dario hat mir von Milo erzählt. Einer seiner besten Freunde seit 
Kindertagen, der vor Jahren wegzog und sich inzwischen als Musiker 
durchschlägt. Leider hat er mit keiner Silbe erwähnt, dass dieser Freund 
so gutaussehend ist, dass einem die Spucke wegbleibt und dass er es vor-
zieht, Frauen halbnackt von diesem Umstand zu überzeugen. Ich spüre, 
wie mir das Blut in die Wangen schießt. 
 Mit einem spöttischen Grinsen lässt er die Hand sinken. 
»Namenloses Mädchen, gibst du mir etwas zu trinken?«, fragt er dann. 
 Am liebsten würde ich ihm sagen, er soll sich gefälligst selbst etwas 



Sonnencreme und nach etwas ganz Eigenem. Irgendwie hatte ich ange-
nommen, dass er anders riechen würde. Wie genau kann ich nicht sagen, 
aber auf jeden Fall nicht so verstörend gut. Verdammt. Seine Jeans sitzt 
etwas zu locker auf den Hüften und zeigt den breiten Muskelstrang sei-
ner Leiste, der unter dem Bund seiner Jeans verschwindet. Ich versuche, 
nicht auf seinen unglaublichen Körper zu starren.
 Er beugt sich runter zu seinem Seesack, um ein Oberteil herauszuzie-
hen und kommt mir dabei so nah, dass ich die Wärme seines Körpers 
spüre. 
Er macht keine Anstalten, das Shirt überzuziehen, sondern macht noch 
einen Schritt auf mich zu. Mittlerweile ist er mir so nah, dass man kaum 
noch ein Blatt Papier zwischen uns quetschen könnte. 

»Dario kommt bestimmt gleich wieder. Ich gehe vielleicht  
besser …« Meine Stimme versagt, als er sich zu mir hinunterbeugt. Sein 
Gesicht ist nur noch wenige Zentimeter von meinem entfernt. Es ist, als 
würde das Ende meines Satzes von dem dunklen Braun seiner Augen 
aufgesogen werden. Mit einem schwachen Nicken deute ich in Richtung 
Treppe. Ich hätte nach oben verschwinden sollen, solange die Möglich-
keit bestand. 

»Und die Milchshakes?«, fragt er. Seine Stimme klingt warm, rau und 
unglaublich sexy, obwohl seine Mundwinkel belustigt zucken.
 Es sollte mich wütend machen, aber das tut es nicht. Sein Atem streift 
meine Wange und raubt mir die Luft und die Kraft für jede Art von  
Reaktion. Überdeutlich sehe ich die winzigen Bartstoppeln auf seinen 
beängstigend perfekten Wangenknochen. 
 Ich versuche, ihn zu ignorieren, und versage dabei kläglich. 

»Was soll das werden?« Man hört mir meine Unsicherheit an. 
»Wasser«, sagt er lächelnd. »Du stehst vor der Kiste.« Quälend lang-

sam streicht seine Hand an meinem Arm entlang nach unten, verharrt 
sekundenlang auf meiner Hüfte, bevor sich seine Finger um den Hals 
einer Flasche legen und vorsichtig daran ziehen. Er hält das Wasser in 
der Hand wie eine Jagdtrophäe. Aber anstatt etwas zu trinken oder sich 
endlich etwas anzuziehen, bleibt er einfach vor mir stehen, legt seinen 
Kopf schief und betrachtet mich prüfend. 
 Ich berühre seine leicht gebräunte Haut, will ihn von mir schieben, nur 
raus aus dieser Situation, aber meine Hände haben offenbar ein Eigen-
leben entwickelt. Sie bleiben einfach auf seiner Brust liegen. Seine Haut 
fühlt sich heiß an unter meinen Fingern, als würde die Luft zwischen 

 Milo lacht glucksend und schaufelt sich wenig vornehm eine Riesenla-
dung Nudeln in den Mund. 

»Ich würde auch lieber einen Milchshake nehmen«, nuschelt er. 
 Dario verdreht die Augen und schnappt sich die Post. »Zwei von der 
Sorte. Na toll. Milchshake also! Fior die Latte?« 
 Ich nicke, ohne aufzusehen. Dario braucht sich nicht einzubilden, dass 
ich ihm seinen blöden Kommentar so schnell vergebe. Aus den Augen-
winkeln sehe ich, wie Milo ebenfalls nickt. 

»Ich sehe schon, ihr versteht euch. Dann kann ich ja beruhigt abhauen. 
Bin gleich zurück.«
 Wie kommt er darauf, dass ich mich mit Mister Perfect verstehe? Nur 
weil der Kerl auch einen Milchshake trinkt, heißt das nicht, dass wir uns 
auf einer Welle oder auch nur im selben Kosmos befinden. Ich stöhne in-
nerlich auf. Wieso hat Dario nicht mich zur Post gehen lassen? 
 Ich warte gerade so lange, dass man es mir nicht mehr als Flucht ausle-
gen kann, und verabschiede mich mit einer lahmen Ausrede in die Küche. 
Verbissen fege ich den Boden, räume die Zutaten zurück an ihren Platz, die 
Dario für die Zubereitung von Milos Pasta gebraucht hat und wische dann 
die glatten Edelstahlflächen der Küche ab, obwohl sie bereits sauber sind. 
 »Wo soll ich den hinstellen?« Milo erscheint in der Tür zur Küche und 
schwenkt den leeren Teller in der Luft. Die Nudeln hat er in Rekordzeit 
verdrückt.
 Mit einem bitterbösen Blick deute ich auf die Spüle. Ich bin sauer. Ver-
mutlich mehr auf mich und dieses dämliche Flattern in meinem Bauch als 
auf ihn. 

»Hab ich was verbrochen?« Er sieht belustigt aus. Nicht so, als würde er 
tatsächlich glauben, etwas falsch gemacht zu haben. Natürlich nicht. 

»Du hast mich erschreckt.« 
»Diese Wirkung habe ich manchmal auf Frauen«, antwortet er mit einem 

lasziven Blick in meine Richtung. 
»Ach ja?« Er bringt mich tatsächlich dazu, einen Erklärungsversuch zu 

starten. 
»Es soll Frauen geben, die sich erschrecken, wenn man sich halbnackt 

von hinten an sie ranschleicht.«
 Er sieht an sich herab, als wäre ihm bis jetzt gar nicht bewusst gewesen, 
dass sein Oberkörper unbekleidet ist. Er stellt den Seesack und die Gitarre in 
die Ecke neben der Treppe, die von der Küche in Darios Wohnung führt 
und kommt mir dabei gefährlich nahe. Er riecht nach Waschpulver und 



Als Milo Jiara in Finale trifft,  
stellt sie sein sorgfältig ungeplantes 

Leben auf den Kopf. Sexy,  
gutaussehend und tiefentspannt lebt 
er nur für sich selbst und die Musik.  
Mit Jiara hat er das erste Mal das 

Gefühl, dass ihm etwas fehlen könnte. 
Doch es macht ihn nervös, dass sie 

durch seine sorglose Fassade blicken 
kann, und ihn dazu bringt, seit  

langem wieder etwas  zu spüren.

Jiara fühlt sich in Italien mehr zu  

Hause als in Hamburg und holt sich 

dort ihren Jahresvorrat an Glück.  

Als Königin der Umwege hat sie es 

satt, dass andere über ihr Leben 

bestimmen. Als sie Milo trifft, kribbelt 

und prickelt es in ihrem Bauch wie 

Brausepulver auf der Zunge.  

Seine unverschämt lässige Art und sein 

spöttisches Grinsen regen Jiara auf, 

und trotzdem lassen sie seine  

sirupbraunen Augen  

nicht mehr los. Mit Milo  

fühlt sie sich frei.

uns brennen. Ich zittere, während er vollkommen entspannt scheint. Sein 
Atem geht regelmäßig, sein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig unter 
meinen Fingerkuppen. 

»Du zitterst.« Seine Mundwinkel verziehen sich zu einem Grinsen. Ein 
entwaffnendes, halbes Grinsen, das so verdammt verwegen aussieht. Die 
Überheblichkeit in seiner Stimme ist fort. Stattdessen liegt Wärme darin. 
Langsam drängt er mich gegen die Kisten, bis mein Po sich gegen das har-
te Plastik drückt. Mir ist schwindelig. Ich verstehe nicht, was hier passiert, 
aber ich will es. 
 Ich kann seine Muskeln unter meiner Hand spüren, und sein Mund ver-
harrt nur Millimeter über meinem. Ich will, dass er mich küsst. Die Inten-
sität dieses Gefühls ist beängstigend, berauschend, vollkommen irre. Ich 
kann nicht atmen, nicht verschwinden, nichts tun. 
 Seine Wange streift den Rand meiner Lippen und jagt mir einen heißen 
Schauder durch den Körper. Die Hitze sammelt sich in meinen Eingewei-
den und brennt tief in mir. Sein Atem beschleunigt sich und streift heiß 
mein Gesicht. Das, was hier passiert, bringt ihn endlich genauso aus der 
Fassung wie mich. Meine Finger streichen über seine Schultern, berühren 
sein Haar, das im Nacken raspelkurz geschnitten ist. 
 Mit seiner Hand streicht er mir eine widerspenstige Strähne aus dem  
Gesicht und zuckt dann urplötzlich zurück. Als hätte er sich verbrannt. 
Bevor ich verstehe, was passiert ist, löst er sich von mir und weicht lang-
sam einige Schritte zurück. Meine Hände beben, als hätte man mich 
auf kalten Entzug gesetzt. Dabei ist genau genommen nichts geschehen.  
Unsere Lippen haben sich nicht berührt. Es hat keinen Kuss gegeben. 
Nichts ist passiert und gleichzeitig alles.

Jiara

Milo



›Brausepulverherz‹ –  

Kribbeln, Knistern  
und ganz viel Kopfkino!
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