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Für
meine Familie

PROLOG
Der große Raum ist in der Mitte durch einen dunklen Vorhang abgetrennt. Spärliches Licht erhält er von mehreren
Leuchtern an den Wänden, deren flackernde Kerzenflammen
der Szenerie etwas Unwirkliches geben. Dazu fällt etwas Tageslicht von draußen durch die schmalen vergitterten Rundbogenfenster auf der Eingangsseite. War es bisher totenstill,
öffnet sich nun eine breite Tür und ein an den Händen auf
den Rücken gefesselter Mann wird von zwei anderen Männern in schwarzen Anzügen in den Raum geführt. Der Gefangene ist mittelgroß und schmal, mit einem zerlumpten
Anzug bekleidet und viel zu weiten Holzpantinen an den
Füßen, mit denen er nur langsam schlurfen kann. Er ist nicht
mehr jung, vielleicht an die fünfzig Jahre. Das Auffallendste
an ihm sind seine Haare, kräftige, hellblonde Locken, wie
sie nicht dem Geist der Zeit entsprechen.
Der Mann hebt seinen Kopf und schaut sich um. In seinem Gesicht sind Angst und auch Trauer zu lesen und das
fassungslose Erstaunen eines Menschen, der nicht glauben
kann, was ihm gerade widerfährt. Hinter ihm haben weitere Männer den Raum betreten. Einer trägt einen schwarzen
Gehrock, ein weiterer eine rote Richterrobe, ein dritter einen
schwarzen Talar, diesem folgt ein Mann im weißen Kittel
und die beiden letzten Männer sind in olivgrüne Uniformen
gekleidet. Sie tragen Waffen.
Der mit der Richterrobe sagt etwas zu dem zerlumpten
Mann; dieser antwortet leise und senkt den Kopf.
Nun wird der Vorhang zur Seite geschoben und gibt den
Blick frei auf die andere Hälfte des Raumes, in deren Mitte eine große Konstruktion aus Holzbalken, Metallverstrebungen und Seilen steht, mit einer Holzbank davor. Rechter
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Hand befindet sich eine Metalltür mit Riegel und Vorhängeschloss. Das Schloss hängt offen und durch die halb geöffnete Tür ist im Nebenraum eine Holzkiste auf dem Boden
zu sehen, länglich wie ein Sarg. Doch dieser Sarg hat eine
ungewöhnliche Größe. Für einen erwachsenen Mann ist er
nicht lang genug, aber für einen Kindersarg zu lang und zu
breit. Einer der Olivgekleideten macht sich an den Seilen des
Holzaufbaus zu schaffen, der andere löst dem Gefangenen
die Handfesseln, zieht ihm das viel zu weite Oberhemd über
den Kopf und macht den Männern in den schwarzen Anzügen Zeichen, woraufhin diese den Mann wieder fesseln. Sie
führen ihn nach vorn, schieben ihn mit entblößtem Oberkörper bäuchlings auf die Holzbank und legen seinen Kopf
in die Vorrichtung. Der Gefangene lässt es widerstandslos
geschehen. Hinter seinem Kopf steht ein Weidenkorb auf
dem Boden, daneben ein Zuber mit Sägemehl, in dem eine
Schaufel steckt. Der Mann im Gehrock sagt etwas und die
Olivgrünen schreiten zur Tat. Die übrigen Männer schauen
hin. Nur der im weißen Kittel wendet sich ab.
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I DIE ENTDECKUNG
Sommersprossen sind auch Gesichtspunkte.
Hannah Arendt

1
Judith wachte schweißgebadet auf. Sie starrte auf den Traumfänger über sich, der staubbehangen unter dem mittleren
Deckenbalken ihres Zimmers schwebte und sich wie stets
auch in dieser Nacht konsequent seiner Zweckbestimmung
verweigert hatte. Ein Souvenir aus einem Indianerreservat
in den Staaten. Auf dem Weidenreifen klebte ein schmaler
Papierstreifen mit dem Aufdruck Traditional Dreamcatcher,
Made in China. Natürlich konnte er nicht funktionieren. Was
hätte ein chinesisch-indianisches Joint-Venture-Produkt
auch ausrichten sollen gegen die skurrilen Einfälle ihres
Unterbewusstseins? Sie setzte sich auf, nahm das Messgerät
vom Nachttisch, drückte es auf die Kuppe des linken Ringfingers, strich einen Tropfen Blut ab und wartete auf das Erscheinen der Zahl. Knapp über 140 Milligramm pro Deziliter, nicht gut, aber auch nicht schlecht. Sie griff blind in die
Schublade und entnahm ihr einen Insulinpen, dessen Kappe
sie einhändig entfernte. Sie kontrollierte die Flüssigkeit in
der Patrone, schraubte eine neue Nadel auf, entfernte die Nadelschutzkappe, hielt die Nadelspitze nach oben und drückte einen Tropfen heraus. Dann stellte sie die Einheiten ein,
schob mit dem linken Handballen das Schlafshirt ein Stück
hoch, drückte mit Daumen und Zeigefinger oberhalb des
Hüftknochens einen kleinen Hautwulst heraus und spritzte
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das Insulin unter die Haut, während sie bis zehn zählte. Die
leere Spritze legte sie auf den Nachttisch zurück. Dann ließ
sie sich aufs Bett zurückfallen.
Sie hatte die ständigen Albträume so satt, die ihr schon
morgens die Stimmung verdarben. Welchem schlechten
Film oder Zeitungsartikel hatte sie nun diesen Horrortrip zu
verdanken? Der Traum hatte sie in eine öde Landschaft katapultiert. Ringsherum Steine, Sand, Trümmer, in der Ferne
zerstörte Häuser, Autoskelette, dahinter gelbe Hügel. In der
Luft der Geruch von Staub, verbranntem Holz und totem
Vieh.
Der Wind trieb ihr den Sandstaub direkt in die tränenden
Augen. Nur verschwommen, wie eine Fata Morgana, sah sie
die Gruppe, die sich näherte. Drei Vermummte und einer in
der Mitte, ein Europäer offenbar, den sie vor sich hertrieben.
Er stolperte vorwärts, hielt sich kaum auf den Beinen. Für
den Bruchteil einer Sekunde streifte sein Blick Judith, traurig und leer. Der Mann strauchelte, fiel und wurde von zwei
der Vermummten hochgerissen, die ihn zu einem Mauervorsprung schleiften. Der Dritte zog einen Säbel und schwang
ihn über dem Kopf.
Genau hier war sie aufgewacht.
Erst jetzt schaute sie auf das Display ihres Radioweckers.
Es war kurz vor sechs Uhr. Im Haus herrschte vollkommene
Stille. Der Schreck saß ihr noch in den Gliedern und sie atmete tief durch, um sich zu beruhigen. Sie fröstelte, obwohl
das Fenster geschlossen und die Heizung bereits angesprungen war.
An Schlaf war nicht mehr zu denken und lesen mochte sie auch nicht. Sie schlug die Bettdecke ganz zurück,
schwang sich mit einer schnellen Bewegung aus dem Bett
und öffnete die Tür zum Treppenhaus. Das Bad gegenüber
war frei. Immer noch fröstelnd stieg sie unter die Dusche
und ließ das heiße Wasser lange in einem kräftigen Strahl an
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sich herunter rauschen, als ob es die schlechten Gedanken
mit sich nehmen und im Abfluss versenken könnte. Doch es
half nichts, weder das Wasser noch der blumigfrische Duft
des Shampoos konnte die Bilder des Traums verjagen.
Dabei war doch alles perfekt geplant. Die nun beginnende letzte Schulwoche sollte die beste ihrer ganzen Schulzeit
werden und jede einzelne Stunde davon wollte Judith auskosten, so als habe es die unzähligen quälend langweiligen
Stunden und Jahre nie gegeben, an denen verzweifelte Lehrer versucht hatten, Ihnen Erkenntnisse der letzten 4000 Jahre Menschheitsgeschichte nahezubringen. Für jeden Tag der
Woche hatte der Abiturjahrgang ihrer Schule ein besonderes
Motto ausgerufen. „Einschulung“ war das Motto des ersten
Tages. Nach dieser Woche standen nur noch die Abiturprüfungen an und was dann kommen würde, war vielversprechend: Freiheit, Selbstbestimmung, Zeit und deren gewollte
Verschwendung.
Beinahe lustlos zog Judith den bereit gelegten blaubeige
karierten knielangen Rock aus dem Ein-Euro-Shop an, dazu
eine weiße Rüschenbluse und eine dunkelblaue Trachtenjacke mit braungrauen Hornknöpfen aus dem Altkleiderbestand ihrer Mutter. Wie eine Erstklässlerin sah sie zwar nicht
aus, aber sie hoffte, dass die Absicht zu erkennen wäre. Sie
schminkte sich vor dem Spiegel wie sonst auch und band die
dunkelbraunen, leicht gewellten Haare mit einfachen Haargummis zu zwei Zöpfen. Das Ergebnis gefiel ihr nicht, aber
sie beließ es dabei und begab sich nach unten.
Ihre Mutter saß bereits am Frühstückstisch und sah von
ihrem Smartphone auf, als Judith in die Küche kam. Sie
erfasste Judiths Stimmung sofort. „Du scheinst ja deiner
Schulzeit jetzt schon nachzutrauern“, spottete sie. Judith erwiderte nichts. Hastig stürzte sie einen lieblos angerührten
Kakao hinunter, schnappte sich eine Banane und zog sich in
ihr Zimmer zurück. Weitere Kommentare von mütterlicher
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Seite wollte sie nicht riskieren. Es war viel zu früh für die
Fahrt zur Schule, also griff sie ein Buch und versuchte, sich
abzulenken. Zu einem anderen Zeitpunkt hätte der Thriller
sie vielleicht gefesselt, aber heute erschien er ihr zäh und
unlogisch. Sie legte das Buch wieder beiseite und begann,
herumliegende Socken zu sortieren, um sie in den blaukarierten Wäschesack zu stopfen, der längst in den Waschkeller gehört hätte.
Der Mann aus dem Traum wollte ihr nicht aus dem Kopf
gehen. Sein Blick hatte sie getroffen wie ein Blitz und auf
eigenartige Weise berührt. Er hatte sie angeschaut, als ob er
ihr etwas mitteilen wollte. Aber was? Wollte er sie um Hilfe bitten? Was sie mindestens genauso beunruhigte, war der
Umstand, dass sie sein Gesicht schon einmal gesehen hatte.
Nicht in einem Film oder im Internet oder in der Zeitung;
irgendwo war sie diesem Mann persönlich begegnet. Mehr
noch, sein Gesicht war ihr vertraut erschienen wie das von
jemand, der ihr nahestand. Aber so sehr sie sich den Kopf
zerbrach, es fiel ihr nicht ein.
Endlich war es Zeit und sie beeilte sich, aus dem Haus zu
kommen, ohne ihrer Mutter nochmals über den Weg zu laufen. In der Nacht hatte es geregnet und der leicht nebelverhangene Himmel schien noch nicht bereit für das ausgelassene Spektakel eines Abiturjahrgangs, der seinen ersten Schultag wiederaufleben lassen wollte. Judith holte ihr Fahrrad aus
der Garage und klemmte ihre Tasche auf den Gepäckträger.
Auf dem Weg zur Schule versuchte sie, die düsteren Gedanken abzuschütteln und sich auf den Tag zu freuen. Aber der
Traum folgte ihr wie ein lästiges Insekt. Am Eingang zum
Schulgelände standen ihre Freunde: Judiths beste Freundin
Tessa, dann noch Jolante und Sina sowie Malte und Fred.
Schon von weitem winkte ihr Tessa zu. „Hey, welche Laus
ist dir über die Leber gelaufen? Du siehst total fertig aus.“
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Judith wartete mit der Antwort, bis sie die Gruppe erreicht
hatte. „Alles bestens, hab bloß nicht gut geschlafen, war zu
warm im Zimmer“, log sie.
„Unsere heiße Judith wieder“, lachte Tessa, „immer unter
Strom. Jetzt wollen wir aber feiern.“ Sie zog aus dem Schultornister eine rote Kindertrinkflasche, auf der ein schwarzer
Rabe abgebildet war. Judith war sicher, dass die Trinkflasche
nicht mit Saft oder Limonade gefüllt war. Danach kam ein
Stapel kleiner Plastikbecher zum Vorschein, die Tessa an die
Gruppe verteilte. Sie zögerte kurz, bevor sie Judith einen
reichte. Die griff sofort zu und ließ sich eine kleine Menge
eingießen. Normalerweise verzichtete sie auf das Vorglühen,
erst recht ohne vorher ihre Zuckerwerte gemessen zu haben.
Heute aber kam ihr das hochprozentige Getränk aus dem
Keller von Tessas Eltern gelegen. Wie die anderen leerte sie
ihren Becher in einem Zug und genoss den kurzen Schauder und den Wärmestrom, den der Alkohol auslöste. Tessas
grenzenlose Energie und immergute Laune wirkten zusätzlich befreiend auf Judith und nach wenigen Augenblicken
schienen die dunklen Gedanken weggewischt.
Tessa war kaum zu erkennen in ihrem albernen Kostüm.
Geflochtene Zöpfe, geblümtes Kleid, rote Strickstrumpfhose. Neben ihr stand Jolante, die nicht zufällig von allen Jolo
genannt wurde. Als Tochter eines hochrangigen Diplomaten
hatte sie schon in mehreren Ländern gelebt und dort Schulen
besucht, auch in Afrika und Asien. Sie war die Einzige unter
ihnen, die bereits in einer eigenen Wohnung lebte, seitdem
ihr Vater vor einem Jahr wieder ins Ausland versetzt worden
war. Sie hatte etwas Haltloses, typisch für Diplomatenkinder, wie Judiths Mutter fand, war spontan, sprunghaft, unpünktlich und voller Ideen. Es war unmöglich, sie nicht zu
mögen. Judith bewunderte Jolos Unabhängigkeit, allerdings
waren ihr die Vorteile, bei ihren Eltern leben zu können sehr
wohl bewusst.
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Auch Jolo war dem Tagesmotto entsprechend gekleidet.
Zu einem weißgepunkteten, dunkelblauen Kleid mit weißem
Kragen trug sie eine weiße Schürze und eine riesige weiße
Schleife im offenen schulterlangen Haar.
„Wo bist du denn eingeschult worden?“, fragte Judith
spitz, „Das sieht aus wie eine Schuluniform.“
Jolo konterte sofort: „Komm schon, J.J., dafür sieht dein
Outfit aus, als wolltest du nicht deine eigene Einschulung
feiern, sondern die deiner Großmutter.“
Jolo zu provozieren, war immer gefährlich. Vor ihrer
Schlagfertigkeit fürchteten sich sogar die Lehrer. Sie wusste,
dass Judith es hasste, wegen ihres zweiten Namens Johanna
so gerufen zu werden. Aber heute kam Judith alles gelegen,
was sie von den düsteren Traumbildern ablenken konnte, sogar Freundinnenärger. Das ließ Tessa jedoch nicht zu: „Hört
auf zu streiten, Mädels, wir brauchen unsere Energie für die
Schlacht des heutigen Tages. Kommt mit, wir treffen uns
alle um Acht in der Aula. Kati und Florian wollen eine Fotosession mit uns machen.“
Die ganze Gruppe trottete ihr nach. Die Verkleidung der
Jungs war eher angedeutet. Einzig Maltes Aufzug verriet
Humor. Er trug offenbar seinen Konfirmationsanzug, aus
dem er deutlich herausgewachsen war. Die winzige Krawatte dazu stammte vielleicht wirklich von seiner Einschulung
und gab den Freunden Anlass zu anzüglichen Bemerkungen.
Auch er hatte seine erste Schultasche dabei, einen kastenförmigen grünen Scout mit Fußbällen. Sie alle bewegten sich
Richtung Aula, und von allen Seiten kamen nun Zwölftklässler, die mit ihrer Verkleidung von den anderen in die
Schule strömenden Schülern belustigt und neidvoll angestarrt wurden.
Noch immer wollte die Erinnerung an den Blick des Mannes, der ihr so seltsam vertraut erschienen war, Judith nicht
loslassen. Sie hielt einen Moment inne und beschloss, den
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Gedanken nicht zu verdrängen, sondern nur auf den Abend
zu verschieben. Damit ging es besser und es gelang ihr plötzlich, sich auf das Geschehen des Tages zu konzentrieren.
In der Aula herrschte ein buntes Treiben. Das Fotografenteam kam kaum hinterher, alle neu eintreffenden Schüler mit ihren Spiegelreflexkameras abzulichten. Schließlich
teilte Kati über ein Mikrofon hörbar für alle mit, dass sich
alle Abiturienten fünfzehn Minuten später zu einer Gesamtaufnahme auf der Schulhoftreppe versammeln sollten. „Seid
bitte pünktlich, ihr wollt ja alle, dass wir tolle Aufnahmen
fürs Abibuch haben. Danach könnt ihr in eure Kursräume
gehen. Wir machen das jetzt jeden Tag so bis Freitag. Auf
geht’s, viel Spaß!“
Nach dieser Ansage stieg der Geräuschpegel in der Aula
zunächst wieder an, bis sich die Schüler einzeln und in
Gruppen langsam nach draußen bewegten. Die Lehrer nahmen das Treiben der Schüler freundlich bis gleichmütig zur
Kenntnis, schließlich wiederholten sich diese Vorgänge mit
jedem Abiturjahrgang. Regulärer Unterricht fand nicht mehr
statt, aber die Kursleiter gaben Tipps zur Vorbereitung auf
die Prüfungen. Judith lauschte mit mäßigem Interesse den
Ausführungen ihres Biologie-Tutors, der seinen Leistungskurs schon im letzten Semester bestens vorbereitet hatte.
Nach zwölf Schuljahren waren die Schüler ohnehin kaum
noch zu überraschen. Nach der 6. Stunde traf sich Judith mit
den anderen am Ausgang des Schulgeländes.
„Welches Motto haben wir morgen?“, fragte Fred.
„Morgen ist Bad-taste-Day“, sagte Sina.
„Ist ja echt geil“, sagte Fred gelangweilt. „Da kenne ich
einige Leute, die sich dafür nicht mal verkleiden müssen.“
Jolo musterte ihn kritisch. „Naja, viel verändern musst
du auch nicht.“
Auf dem Nachhauseweg war Judith zufrieden wie lange
nicht mehr. Die schlechte Stimmung war wie weggeblasen.
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Alles war perfekt gelaufen, so konnte es weitergehen. Selbst
das Wetter wollte es ihnen offensichtlich recht machen. Der
Himmel war längst aufgeklart, die Sonne hatte den Nebel
vertrieben und dem kühlen Märztag ein wenig Frühlingswärme eingehaucht. Nur ein kleines dunkles Wölkchen
klebte noch hartnäckig am Himmel und weigerte sich, seinen Platz aufzugeben.
Zu Hause angekommen, hatte Judith nach einem Blick in
den Kühlschrank beschlossen, auf ein Mittagessen zu verzichten. Stattdessen ging sie in ihr Zimmer, ließ sich, wie sie
war, aufs Bett fallen und schloss die Augen. Nach kurzer Zeit
schlief sie ein und wachte erst zwei Stunden später erfrischt
durch einen traumlosen Schlaf wieder auf. Inzwischen war
ihre Mutter von der Arbeit zurückgekommen und hatte sich
wie üblich mit einer Tasse Kaffee, einer Schale mit geschnittenem Obst und mit ihrem Notebook im Esszimmer niedergelassen. Auf dem Bildschirm tanzte ein Nachrichtenticker,
während die Mutter gedankenverloren an der Kaffeetasse
nippte und aus dem Fenster starrte. Judith setzte sich dazu
und griff sich ein Stück Apfel.
„Falls es dich interessiert: Der Schultag war richtig gut,
fast alle aus der Jahrgangsstufe kamen verkleidet. Auch die
Lehrer waren super drauf. Morgen kann kommen.“
Judiths Mutter steckte sich ein Stück Orange in den Mund
und kaute abwesend darauf herum. „Viel zu sauer. Zurzeit
schmecken nur die Tiefkühlfrüchte.“ Sie lachte, als sie Judiths irritierten Blick bemerkte. „Das ist schön zu hören. Ich
kann mich an meine letzten Schultage überhaupt nicht mehr
erinnern“, sagte sie nachdenklich, „nur an den Abistreich.
Aber der hatte es in sich. Erzähle ich dir, wenn ihr euren
hinter euch gebracht habt.“
„Okay, ich muss jetzt auch los, das Programm geht noch
weiter heute“, sagte Judith und stand auf.
14

„Warte mal, wir müssen etwas besprechen“, rief Mutter
ihr nach.
„Ich bin verabredet, können wir das schnell abhandeln?“. Judith war in Gedanken bereits beim Treffen mit
den Mädels in einem Café in der Stadt und hatte wenig Lust
auf eine Konversation mit ihrer Mutter. Solche „Besprechungen“ dauerten meistens länger als geplant und endeten
oft in Meinungsverschiedenheiten und Missstimmung.
„Das hängt von dir ab“, sagte Mutter und schaute sie herausfordernd an. „Wenn es nach mir geht, sind wir in einer
Minute fertig.“
Sofort schrillten bei Judith die Alarmglocken. Wenn
Mutter so anfing, hatte das nichts Gutes zu bedeuten.
„Also?“
„Wir fahren zu Beginn der Osterwoche zu deinen Großeltern ins Rheinland und feiern mit ihnen das Osterfest.“
Judith war erleichtert. Alles halb so schlimm. „Ja gerne,
tut das. Mir macht es nichts, ich habe zu lernen und kann
mich hier mit meinen Leuten treffen.“
„Mit wir meine ich uns drei, Vater, dich und mich. Dein
Vater muss zu einer Konferenz in Bonn und ich war schon
lange nicht mehr richtig in meiner Heimat.“
„Das ist jetzt nicht euer Ernst“, stöhnte Judith. Eine Woche bei Oma und Opa in der Provinz? „Die haben nicht mal
ein anständiges WLAN. Mal abgesehen von den hundert
anderen Gründen, die dagegensprechen.“
„Jetzt lass uns mal vernünftig reden“, sagte Judiths
Mutter. „Wenn du schon dabei bist, dann nenn mir deine
Argumente.“
„Ich brauche keine Argumente“, sagte Judith. „Nenne
du mir ein sinnvolles Argument, warum eine nahezu volljährige Abiturientin aus der geilsten Hauptstadt der Welt
ausgerechnet in den Ferien in ein viele hundert Kilometer
entferntes katholisches Provinznest reisen sollte, um dort
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abgeschnitten vom Rest der Welt, insbesondere von Freunden und Internet, endlose sieben Tage zu verschwenden.“
„Vielleicht, weil dort die liebenswürdigsten Großeltern
der Welt darauf warten, ihre Enkelkinder willkommen zu
heißen und mit Aufmerksamkeit und leckerem Essen zu
verwöhnen? Vielleicht, weil es ein Geschenk ist, Großeltern zu haben, und du niemals weißt, für wie lange sie
dir noch erhalten bleiben werden? Vielleicht, weil in diesem Provinznest die Wurzeln deiner Familie liegen? Vielleicht auch, weil es gelegentlich guttut, eine Welt jenseits
von coolen Clubs, Shopping Centers und Menschenmassen
zu erleben und dabei eine zauberhafte Hügellandschaft mit
Augen, Ohren oder Fahrrad zu erkunden?“
„Aber muss es gleich eine ganze Woche sein? Drei Tage
wären doch genug“, bettelte Judith, doch ihre Mutter blieb
hart. „Ich habe dir bereits erklärt, dass Vater auch dienstlich
in die Gegend muss und wir endlich wieder ein paar alte
Freunde treffen möchten, die wir viele Jahre nicht gesehen
haben, weil wir immer nur für ein verlängertes Wochenende
angereist sind. Onkel Arthur und seine Familie werden wir
natürlich auch sehen.“
„Und was ist mit Ben?“, fragte Judith. „Für große Brüder gelten sicher wieder Sonderregeln. Der arme Benny hat
wahrscheinlich Klausuren oder muss arbeiten oder engagiert sich bei irgendeinem sozialen Projekt oder was weiß
ich.“
„Stimmt nicht ganz. Sein Semester hat dann gerade erst
begonnen, da kann er nicht gleich eine Woche in Leipzig
fehlen. Sicher kommt Benedikt zum Osterfest nach.“
Wer’s glaubt, dachte Judith. Als ob Ben für ein Nest mit
Schokoladenosterhasen und ein paar hartgekochte Eier fast
500 Kilometer fahren würde.
„Es ist entschieden“, beharrte ihre Mutter, „und für
dein Internetproblem wird sich auch eine Lösung finden.
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Wir haben die Reise zugesagt und können die Großeltern
nicht enttäuschen.“
Judith war sauer. Erst dieser unangenehme Traum, dessen Bilder nicht von ihr weichen wollten, und nun die Aussicht auf einen Zwangsaufenthalt bei der Verwandtschaft,
so hatte sie sich den Beginn der besten Woche ihres Schülerlebens nicht vorgestellt. Vor allem ärgerte sie sich darüber, dass ihre Eltern sie nicht vorher gefragt hatten.
„Warum kann ich nicht zusammen mit Ben zu Ostern
nachkommen?“, wagte Judith einen letzten Versuch. Aber
ihre Mutter war auch auf dieses Argument vorbereitet.
„Dann müsste Ben erst nach Berlin zurück, anstatt direkt
anzureisen. Und dass du über Leipzig fährst oder allein anreist, ist umständlich und teuer. Außerdem sind Vater und
ich davon überzeugt, dass es sich leichter lernt, wenn man
nicht durch Freunde abgelenkt wird.“
Judith gab auf. Mit Mutter zu diskutieren, war selten
erfolgreich. Missmutig kramte sie in ihrer Tasche nach
der Monatsfahrkarte und verließ wortlos das Zimmer. Dabei schloss sie die Tür heftiger als sonst, aber es war ihr
egal. Im Flur schnappte sie ihre Jacke und das Smartphone.
Nach einem kurzen Chat in die Gruppe machte sie sich auf
den Weg. Immerhin hielt sich das Wetter und der Bus kam
sofort, als Judith die Haltestelle erreicht hatte. Sie malte
sich aus, was ihre Freundinnen für Ferienpläne haben würden und wie sie ihnen die Pläne ihrer Familie beibringen
sollte.
Das Café war ziemlich voll mit jungen Leuten, obwohl es
weder besonders gemütlich noch billig war. Judith traf als
letzte ein und konnte nicht verbergen, dass die gute Stimmung vom Mittag bei ihr verflogen war.
„Heute ist irgendwie nicht dein Tag, oder?“, bemerkte
Jolo.
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„Zwischendurch in der Schule schon, aber vorher und
nachher kannst du vergessen“, gab Judith zu. Sie berichtete von der Diskussion mit ihrer Mutter. Judiths Befürchtung, dass alle Freundinnen tolle Urlaube vor sich hätten,
traf keineswegs zu. Folglich hielt sich auch deren Mitleid in
Grenzen. Jolo würde zu ihren Eltern nach Brüssel reisen und
freute sich vor allem darauf, ihre kleine Schwester wiederzusehen. Tessas Eltern hatten ein Apartment mit Frühstück
auf der Insel Usedom gemietet. „Hauptsache kein Pflichtprogramm“, meinte sie, „aber viel unternehmen kann man
da nicht. Und Strandspaziergänge bei zwölf Grad Außentemperatur und Wind sind nicht mein Ding.“
Es zeigte sich, dass wegen der bevorstehenden Prüfungen
niemand es gewagt hatte, größere Reisen für Ostern zu planen. Einzig Sina standen zwei Wochen in einem tunesischen
Club bevor. Eigentlich hatte sie gar nicht so viel Lust, weit
zu reisen, wäre lieber zu Hause geblieben. „Du kannst dich
ein paar Tage von deinen Großeltern verwöhnen lassen, das
ist doch super, Judith“, fand sie. „Und wenn du keinen Bock
auf Familie hast, ziehst du dich zum Lernen zurück. Ich
weiß jetzt schon, dass es mit dem Lernen am Strand nichts
wird. Wie soll ich das hinkriegen unter lauter halbnackten
Jungs frisch aus der Muckibude? Außerdem werde ich bei
dem All-you-can-eat-Programm und den kostenlosen Cocktails an der Strandbar als fette Kuh zurückkommen.“
Die Mädchen lachten laut bei der Vorstellung. Sina war
so zart gebaut, dass selbst die zierliche Judith neben ihr
wie eine ältere Schwester wirkte. Sie aß wie ein Vögelchen und vertrug absolut keinen Alkohol. Und was Jungs
anging … Aber das war jetzt nicht so wichtig. Obwohl sie
eigentlich nicht über die Schule reden wollten, kam die
Sprache doch bald auf die bevorstehenden Prüfungen. Die
Mädchen diskutierten, auf welche Prüfungsthemen sie in
den verschiedenen Fächern gefasst sein müssten und mit
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wie viel Entgegenkommen sie bei den verschiedenen Prüfern rechnen könnten. Irgendwann war auch die letzte Latte
macchiato ausgetrunken und die Truppe begab sich auf den
Heimweg.

2
Erwartungsgemäß verging die Woche viel zu schnell. Jeder Tag hatte sein Motto und seine Besonderheit. Die ganze Schule nahm Anteil am Verkleidungsspektakel der sonst
so modisch gekleideten Abiturienten, die an einem Tag in
Schlafanzügen und Nachthemden erschienen, am nächsten
wie aus einem Rotlichtviertel entlaufen. Es machte allen
Spaß, die jungen Männer dabei zu beobachten, wie sie in
High Heels und Seidenstrümpfen über den Schulhof staksten, während die Damen mit karierten Flanellhemden, Bootcut-Jeans und Basecaps oder im dunklen Anzug mit Krawatte das andere Geschlecht imitierten. Am „Tag der Kindheitshelden“ waren einige Schüler so grandios verkleidet, dass sie
von Lehrern gebeten wurden, in der Großen Pause den nahe
gelegenen Grundschulbereich zu besuchen und die Kleinen
zu erfreuen. So trotteten Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, Harry Potter, Barbie und Bart Simpson, angeführt von
zwei Lehrern, über die Straße, immer begleitet von einem
Fotografenteam, das sensationelle Schnappschüsse für das
Erinnerungsbuch der Abschlussklasse witterte.
Am letzten Tag gab es bei einigen auch ein paar Tränen.
Allen war bewusst geworden, dass mit dieser genialen Woche ein Lebensabschnitt zu Ende ging.
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3
Judith spielte mit Begeisterung Volleyball, erst recht, seit
sie in die erste Damenmannschaft ihres Vereins aufgenommen worden war, obwohl sie für eine Volleyballerin nicht
besonders groß war. Trotzdem konnte sie sich nach einem
anstrengenden Schultag oft nur schwer aufraffen, zum
Sporttraining zu fahren. Auch an diesem Freitagnachmittag
hätte sie nichts dagegen gehabt, zu Hause zu bleiben und in
Ruhe zu chatten und zu surfen. Aber wenn sie ihren Platz im
Leistungsteam behalten wollte, durfte sie keine Trainingseinheit verpassen. Außerdem war es die letzte Trainingseinheit vor den Osterferien. Also schwang sie sich um zwanzig
vor Fünf erneut aufs Fahrrad und radelte zur Sporthalle.
Die Hälfte der Mädchen war bereits umgezogen, als sie die
Umkleide betrat, einige spielten sich ein. Alle waren schon
in Ferienstimmung und die Gespräche drehten sich um das
Ferienprogramm. Judith bemühte sich, nicht hinzuhören.
Sie war immer noch aufgebracht wegen der Auseinandersetzung mit ihrer Mutter und hoffte, dass das Training sie
davon ablenken würde. Tatsächlich fühlte sie sich nach eineinhalb Stunden Training ausgepowert, aber viel zufriedener als vorher.
Auf dem Heimweg fuhr sie kurz entschlossen einen kleinen Umweg und hielt an der Bibliothek, um Bücher für die
Vorbereitung der schriftlichen Abiturprüfung auszuleihen.
Das am See gelegene Gebäude war hell erleuchtet und vor
dem Eingang standen noch viele Fahrräder. Sie schloss ihr
Fahrrad an, betrat das Gebäude durch den schlauchförmigen Gang mit automatischen Türen. Sie konnte sich nicht
erinnern, wann sie zuletzt da gewesen war. Als Kind war
sie wohl mit Mutter gelegentlich hier gewesen, aber sie erinnerte sich weniger an die große Halle als an die geheimnisvollen Zeichen auf den Bücherrücken der Leihgaben, die
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