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Kapitel 1
ls ich die Augen aufmachte, blickte ich in den Sternenhimmel. Ich
musste eingenickt sein. Ich suchte die Venus. Sie sah aus wie all die
anderen Sterne und strahlte nicht wie immer, als hätte sie ihren Glanz
verloren. Ich lag in Marcs Armen, in der Hängematte auf Annas Dachterrasse. Es kam mir surreal vor, denn plötzlich war alles anders. Ich konnte es
kaum glauben. Ich zwickte mich, damit ich spürte, dass ich mich in der Realität befand. Es war wahr, denn ich lag nicht in Nadims Armen, sondern in
Marcs Armen, und schwanger war ich auch noch, aber nicht von Marc, sondern von Nadim, meiner großen Liebe. Marc war Nadims bester Freund,
und er war mit Anna, meiner besten Freundin, zusammen gewesen. Er hatte
himmelblaue Augen und blonde Haare. Eigentlich stand ich nicht auf blonde
Männer, aber bei Marc machte ich eine Ausnahme. Nadim war ganz weit
weg, in Spanien, bei seiner Exfreundin Yasmin. Verrückte Situation, in der
ich mich da befand. Es kam immer alles anders, als man dachte. Manchmal
befand man sich in Situationen, die man nie gedacht oder erträumt hätte. Ich
hoffte nur, dass ich da heil wieder herauskam, ohne Narben zu hinterlassen.
Marc war mein bester Freund, und uns verband irgendetwas. Ich wusste nur
noch nicht was. Der Mond spuckte mir die Illusionen in den Kopf. Vielleicht
war Marc der rettende Engel aus meiner Leidenschaft.
„Du hast es genossen“, meinte Marc.
„Ich bin eingenickt.“
„Du hast es genossen“, wiederholte er.
„Vielleicht ist es jetzt besser, wenn du gehst.“
„Jetzt, wo es so schön ist.“
„Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören.“
„Bist du dir sicher?“
„Bin ich, haben Nadim und ich auch gemacht.“
„Willst du wieder Leidenschaft? Ein bisschen anders war es bei euch
schon.“

A

5

„Da, wo ich ihn am stärksten liebte, ist er gegangen. Gut, vielleicht geht
auch noch mehr, aber ich glaube, das hätte mein Herz nicht mehr ausgehalten.“
„Du kannst ihn nicht loslassen.“
„Doch, habe ich schon gemacht. Es geht wirklich.“
„Bist du dir sicher?“
„Ja, total sicher“, sagte ich und verschluckte meine aufkommenden Zweifel. „Ich bin wirklich froh, dass du da bist.“
„Das ist ja schon mal ein Anfang. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich
schlafe bei dir, aber rühre dich nicht an. Versprochen.“
„Es ist besser, wenn du jetzt gehst. Ich brauche ein bisschen Zeit für
mich.“
„Aber nicht, bis du sechzig bist.“
„Nein, ich komme am Wochenende zu dir. Versprochen. Aber wir lassen
uns Zeit.“
„Zeit ist relativ.“
„Marc, bitte.“
„Ok, wir gehen es ganz langsam an.“
„Versprochen?“
„Versprochen.“
Er zog seine Lederjacke an, die ihm echt gut stand, umarmte mich und
küsste mich. Es tat gut, aber ich drückte ihn weg.
„Ok, ich war zu schnell“, meinte Marc grinsend. „Sorry.“
„Gut, einmal verzeihe ich dir noch.“
„Da habe ich ja Glück. Bis zum Wochenende! Aber verkrieche dich nicht
wieder ins Bett, sonst bekommst du noch Depressionen.“
„Nein, verspreche ich dir.“
„Kommst du dann für immer?“
„Marc, bitte. Wir werden sehen.“
„Ok, hab schon verstanden.“
Als er die Treppen hinunterging, dachte ich mir, dass es vielleicht doch
schön gewesen wäre, wenn er dageblieben wäre, aber es war doch besser so.
Wir hatten noch genug Zeit, man musste schließlich nichts überstürzen.
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„Marc, danke“, rief ich noch hinterher.
„Für was?“
„Dass du da warst.“
„Ich war gerne da, das weißt du“, sagte er, und weg war er.
***
Zum Glück war Anna ein paar Tage weg. Ich setzte mich aufs Bett und raufte mir die Haare. Ich musste verrückt sein. Was hatte ich getan? Denn wenn
ich an Nadim und Anna dachte, dann wurde mir schon etwas mulmig. Aber
Marc hatte recht, die dachten auch nicht an uns. Ich brauchte schließlich
einen Grund, um meine Lage zu rechtfertigen, dann sah sie nicht ganz so
schlimm aus. Vielleicht konnte ich ja Marc genauso lieben wie Nadim? Ich
meine, die Möglichkeit konnte ja bestehen. Am Wochenende wollte ich zu
ihm fahren, und dann würde ich es einfach auf mich zukommen lassen, ohne
schlechtes Gewissen. Das schlug ich mir jetzt einfach aus dem Kopf, musste
doch funktionieren. Ich sah auf den Nachttisch, wo Nadims Gedichte lagen.
Sein Parfum stand auch da. Ich hatte es auf das Kopfkissen gesprüht, damit
ich seinen Duft riechen und mit ihm einschlafen konnte, damit ich etwas
hatte, das mich an ihn erinnerte. Na ja, ich hatte noch etwas, mein Kind in
meinem Bauch. Als wir zusammen gewesen waren, dachte ich, ohne ihn
nicht mehr leben zu können. Ich brauchte ihn wie die Luft zum Atmen. Und
jetzt musste ich ohne ihn leben, vielleicht für ein Jahr, vielleicht für immer,
denn ob er wirklich nach einem Jahr wieder zurückkam, stand in den Sternen, und nach dem letzten Telefongespräch glaubte ich nicht mehr daran.
Ich hatte ihn verloren, für immer. Vielleicht war es auch eine Prüfung der
Herzen gewesen, und wir hatten verloren? Vielleicht schwammen wir aber
auch nur in einer Suppe voller Illusionen? Das mit Nadim war eine Kollision
der Herzen. Zwei Kulturen prallten unschuldig aufeinander, er Perser, ich
Deutsche, und doch waren wir uns so vertraut gewesen. Im Herzen sprachen
wir dieselbe Sprache. Das Problem war nur, dass es zum Totalcrash kam und
ich dabei schwer verletzt wurde. Ich hatte keine Chance, ihm auszuweichen,
wir steuerten frontal mit der vollen Wucht unserer Herzen aufeinander zu
und dachten nicht an die Folgen. Der Verstand hatte eine Auszeit genommen, weil die Gefühle darüberstanden. Die Liebe fragt nicht warum. Sie war
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einfach da, und man konnte ihr nicht entrinnen, sie war stärker als der Verstand. Ich hatte die Tiefe unserer Liebe unterschätzt, denn je tiefer man liebt,
umso tiefer kann man verletzt werden. Und ich spürte, dass es verdammt tief
war. Marc war irgendwie meine Versicherung. Er konnte zwar den Schaden
nicht ganz beheben, aber zumindest konnte ich weiterleben. Er rettete mich
vor dem absoluten Fall, fing mich kurz davor auf. Der Retter in der Not.
Liebe bedeutet manchmal auch loslassen. Ok, ich ließ Nadim los, auch wenn
mir dabei fast das Herz brach, aber ich musste es tun, schließlich hatte er mir
schon zum zweiten Mal das Herz gebrochen. Ich kam mir schon langsam
vor wie Maggy aus den Dornenvögeln, Omas Lieblingsfilm, den ich mit ihr
früher oft ansehen musste, weil sie ihn als Video hatte. Maggy machte die
Leidenschaft mit Pater Ralf ein ganzes Leben mit. Sie hatte immer Verständnis und verzieh immer. Gott schickte ihnen immer wieder Prüfungen, bis
zum Schluss. Nadim war zwar nicht Pater Ralf, aber doch außergewöhnlich
und fast verboten, wenn es nach den Moralvorstellungen ging. Aber Liebe
lässt sich nicht verbieten, sie hat ihre eigenen Regeln und Gesetze. Gott
schickte uns auch lauter Prüfungen, aber ich wollte nicht mein ganzes Leben
Leidenschaft. Ich wollte keine Prüfung mehr, und ich wollte keine Leidenschaft mehr. Ich beendete hiermit meine Leidenschaft. Schluss damit, für
immer. Die musste doch verschwinden. Ich wollte sie nicht mehr haben. Ich
machte das Fenster auf und sprühte das ganze Parfum in die Nacht. Das TShirt, das ich von ihm noch hatte, zerschnitt ich. Die Briefe legte ich in ein
Buch, wegwerfen konnte ich sie nicht. Ich schmiss die ganzen verrotzten
Taschentücher weg, die noch überall herumlagen. Mich wunderte, dass die
Wohnung vor lauter Tränen nicht unter Wasser stand. Ich schrie laut ins
Kissen, so laut es ging. Ich ließ den ganzen Schmerz heraus, und danach ging
es mir wirklich besser. Danach nahm ich noch ein Kissen und schlug mit
Annas Badmintonschläger darauf ein. Ich wollte die Leidenschaft erschlagen.
Sie rührte sich hoffentlich nicht mehr. Es war reine Notwehr und Selbstschutz.
***
Ich hatte drei Tage Zeit bis zum Wochenende, wo ich bei Marc sein wollte.
Ich packte meine Sachen, fuhr in Omas Haus, das ja jetzt eigentlich mir ge8

hörte, wo ich aber noch nicht leben konnte, weil ich mich zu einsam fühlte.
Aber jetzt, für die drei Tage, war es genau richtig, um Abstand zu gewinnen
und über mein Leben nachzudenken, darüber, wie alles überhaupt so weit
kommen konnte. Ich kaufte mir noch was zu essen ein und eine CD von
Rihanna, etwas, was mich nicht an Nadim erinnerte.
Ich fing an, meine Vergangenheit auszugraben und die unvergessenen
Augenblicke zu ordnen. Ich wurde schon als Neunjährige mit dem Tod konfrontiert, als mein kleiner Bruder mit vier Jahren an Leukämie starb. Wir
konnten seinen Tod nicht aufhalten. Diese Sicherheit und Geborgenheit, die
ich als Kind verspürt hatte, ging mit ihm verloren. Auf einmal war nichts
mehr sicher, außer der Tod. Mein Dasein selbst wurde zu einer Gratwanderung zwischen Leben und Tod. Meine Mutter wurde zunehmend kälter. Sie
befand sich monatelang in einem Schockzustand, zu dem ich keinen Zugang
hatte. Mein Vater verdrängte es durch seine Abwesenheit. Die Einzige, die
mich auffing, war Oma. Mein Wachsengel hatte meine Bitte erhört. Ich durfte zu ihr, weg von all dem Dilemma, das meine kindliche Welt verdunkelte.
Bei Oma konnte ich wieder Geborgenheit finden und fast alles vergessen.
Nach einem Jahr sollte ich wieder nach Hause zurück, weil ich in eine andere
Schule musste. Meine Eltern zogen in ein anderes Viertel, das viel zu weit
weg von Oma war. Zu Hause hatte ich die Hölle auf Erden. Mein Vater
trank immer mehr, und meine Mutter ließ ihre Unzufriedenheit an mir aus.
Erst in den großen Sommerferien durfte ich wieder zu Oma. Am letzten
Schultag stand Oma auf der anderen Straßenseite, und als ich sie sah, ging
endlich die Sonne wieder auf. Voller Freude wollte ich zu ihr hinüberlaufen,
und dabei erfasste mich ein Auto, das um die Kurve kam. Es war zum Glück
nicht schnell dran gewesen. Ich stürzte auf die Straße, und als ich die Augen
aufmachte, sah ich Omas entsetztes Gesicht, ein paar andere entsetzte Gesichter und ein seltsames Licht, das mich so faszinierte, dass ich noch eine
Weile länger liegen geblieben wäre, wenn der Schmerz meines Beines nicht
stärker gewesen wäre. Ich stand mit dem anderen Bein auf und hielt mich an
Oma fest. Die anderen Leute wollten einen Arzt holen, aber ich wollte nur
nach Hause. Meine Oma meinte, dass ich einen Schutzengel gehabt hätte.
Mein Bein war zum Glück nur geprellt. Ich war wirklich froh, dass ich noch
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lebte, und es gab wieder Augenblicke, in denen ich wieder glücklich war. Ich
wusste aber auch, dass meine Kindheit zu Ende war, denn ich kannte auch
die Schattenseite des Lebens, die zu meinem ständigen Begleiter wurde. Gott
war für mich gut und böse, er war Leben und Tod, er war gütig und grausam, Licht und Schatten, Liebe und Hass, Belohnung und Bestrafung. Er war
alles in einem. Er war das Schicksal und die Prüfung. Wir konnten es leben,
mit Glaube, Hoffnung, Kraft und Liebe oder mit Hader, Wut, Zweifel, Hass
und Neid, denn alles war in uns. Das war unser freier Wille, unsere Entscheidung. Wir konnten das Beste oder Schlechteste daraus machen. Wir
konnten das Schicksal aber auch durch unsere Taten, Gedanken und Worte
herausfordern. Viele hofften oft auf die Gnade Gottes, und ich fand, dass er
oft gnadenlos war, auch wenn er Gnade erweisen konnte. Er war unser
Ebenbild oder umgekehrt, nur in der höchsten Instanz. Er war der große
Gott, der unser Leben bestimmte, und wir die kleinen Götter, die mitbestimmen konnten. Gott wirkte durch uns. Wenn man betete, konnte man
sich seine Liebe zugänglich machen, aber manchmal nutzte auch das Beten
nichts, weil er anders entschieden hatte. Ich dachte immer, dass das Gute
siegen müsste, dass dies Gerechtigkeit war, bis Nico, mein Bruder, starb. Er
war gut, jung und unschuldig. Wieso konnte stattdessen nicht irgendein ein
alter, böser Mensch sterben, ein Mensch, der es verdient hatte? Gott war
nicht gerecht, er konnte ziemlich hart sein. Meine Oma sagte immer, dass
alles irgendwie einen Sinn hätte. Ich fand, dass das Leben ein unsinniges
Geschenk war, aus dem man vielleicht einen Sinn machen konnte. Mancher
hatte mehr, mancher weniger Zeit, aber der Sinn oder Unsinn lag nicht in der
Zeit, sondern in dem, was wir daraus schöpften, lernten oder hinterließen.
Die Zeit war relativ. Nur der Augenblick zählte, er entschied über Glück
oder Unglück. Wenn ich das Glück fühlte, dann war es, wie wenn der Himmel die Erde berührte.
In den Ferien bei Oma war ich glücklich. Wenn ich dort im Mohnblumenfeld lag und vor mich hin träumte, war ich glücklich. Wenn ich barfuß
bei Regen in der Wiese laufen konnte, war ich glücklich. Wenn Oma von
Opa erzählte, der auch viel zu früh gestorben war, oder wenn Omas Haus
nach Apfelstrudel roch und damit sogar eine schlechte Schulnote vertreiben
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konnte oder wenn mein Hund Sammy, den ich von Oma bekommen hatte,
über die Felder lief, dann war ich glücklich. Wenn ich Nadim sehen durfte,
dann war ich glücklich. Er war Perser und war mit vierzehn Jahren nach
Deutschland gezogen, weil seine Eltern hier Asyl hatten. Er hatte schwarze
Haare, war einen Kopf größer als ich und hatte dunkelbraune Augen. Sein
Akzent verzauberte mich. Am Anfang dachte ich mir, was will der von mir?
Er schrieb mir immer Gedichte und war sehr hartnäckig. Er ging in meine
Parallelklasse, war ein Jahr älter als ich, und er mochte mich, trotz meiner
dicken Brille. Ich war weitsichtig und musste diese dicken Gläser auf meiner
Nase tragen. In der Schule nannten sie mich alle Brillenschlange, und ich
hatte dadurch wirklich Komplexe bekommen. Manchmal rannte ich auch
ohne Brille herum, aber dann stolperte ich immer über alles. Jeden Tag
wünschte ich mir, wieder richtig sehen zu können, aber Gott tat mir den
Gefallen nicht. Nadim meinte, dass ein schönes Gesicht nichts entstellen
könnte, und verteidigte mich immer vor den anderen. Er wohnte nicht weit
von uns weg, und wir spielten immer mit den Nachbarskindern Völkerball.
Einmal fing er mich auf, als ich fast hingefallen wäre, weil ich den Ball unbedingt fangen wollte, und mein Herz machte Purzelbäume. Er hatte das
schönste Lächeln, das ich kannte. Wir verbrachten jede freie Minute miteinander. Ab und zu schnupperten wir Großstadtluft, die eine halbe Stunde SBahn-Fahrt entfernt war. Unser Geheimtreff war ein kleiner Baggersee, zwei
Stationen von unserer Stadt entfernt, wo wir oft badeten. Er war am Anfang
oft bei mir, aber ich durfte nie zu ihm mit, denn seine Eltern mochten mich
nicht. Nur einmal war ich bei ihm, einen Tag nach meinem vierzehnten Geburtstag, weil seine Eltern nicht da waren und seine Schwester auch nicht,
denn die hätte uns verraten. Sie wollten erst am Abend kommen, aber sie
kamen früher. Nadim und ich standen im Wohnzimmer, und er küsste mich
das erste Mal. Ich war gefangen. Ich ließ mich fallen, und er fing mich auf.
Er war wie Nektar für meine hungrige Seele. In seiner Nähe fühlte ich mich
sicher. Es kam mir vor wie ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Ich
hatte meinen Prinzen gefunden, mit dem ich immer zusammen sein wollte.
Wir waren so versunken, dass wir gar nicht hörten, dass seine Eltern gekommen waren. Sie standen auf einmal da, als hätten sie sich hergebeamt.
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Seine Mutter schimpfte und sah mich an, als wäre ich eine Hure, die ihren
Sohn verdarb. Ihr Gesicht war richtig hasserfüllt. Ich verließ gleich fluchtartig das Haus und rannte nach Hause, wie von bissigen Hunden gehetzt.
Meine Mutter fand es auch nicht mehr so gut, dass ich mich mit ihm traf.
Sie meinte zuerst, dass er nur ein Schulfreund wäre, der mir beim Lernen
half, aber dann spürte sie doch, dass mehr dahintersteckte. Sie beobachtete,
wie er mich küsste, als er ging, und verbot, dass er zu mir kam. Sie meinte,
dass er mir nicht guttäte und ich durch ihn die Schule vernachlässigte; außerdem wäre ich ein paarmal zu spät nach Hause gekommen. Die Kulturunterschiede wären auch zu groß, und er würde mich nur unglücklich machen,
weil es keine Zukunft hätte. Außerdem hätte sie noch Angst, dass ich
schwanger würde. Ich versuchte, ihr zu erklären, dass er anders war, aber sie
blieb hart und meinte, dass ich ihr das nicht antun solle. Ich würde schon
wieder einen anderen finden und hätte ja noch Zeit. Sie machte mir auch
noch Schuldgefühle. Ich fuhr zu Oma und erzählte es ihr. Sie meinte, dass
sich meine Mutter nur Sorgen machte, aber sie meinte auch, dass man gegen
die Liebe nichts machen könne, man könne sie nicht einfach auslöschen. Wo
die Liebe hinfällt, meinte sie. Womit sie recht hatte. Ich wollte diese Liebe
auch gar nicht auslöschen. Wir sahen uns zwar nicht mehr so oft, und wenn,
dann mussten unsere Freunde für ein Alibi herhalten. Aber an unseren Gefühlen änderte sich nichts, und wir genossen jeden Augenblick.
Meine Eltern waren unterwegs, und ich traf mich mit Nadim in der Stadt.
Es war zwanzig Uhr, und meine Eltern kamen bestimmt erst um halb elf
nach Hause, also hatten wir noch Zeit. Nadim fragte mich, ob ich auch
Hunger hätte, und ich hatte Hunger, da ich noch nichts zu Abend gegessen
hatte. Ich freute mich auf ein romantisches Essen.
„Ich kenne ein gutes Lokal“, meinte er. „Da war ich schon mit Ferry.“
„Ok, gehen wir hin“, sagte ich.
„Es ist ein bisschen weiter weg, so zwanzig Kilometer“, meinte er.
„Ach so, wie kommen wir dahin?“
„Wir stoppen.“
„Ok“
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Mit Nadim hatte ich keine Angst zu stoppen, alleine wäre mir schon
mulmig gewesen. Ich meine, man wusste ja nie, mit wem man da mitfuhr.
Wir hielten eine Viertelstunde den Daumen heraus, dann hielt endlich ein
Auto. Es waren zwei junge Typen darin. Na ja, irgendwie war mir doch
mulmig.
„Komm“, sagte Nadim.
Wir stiegen ein, und die Typen fuhren los. Der Typ fuhr ganz schön
schnell, überholte gleich ein paar Autos, was nicht ungefährlich war.
„Kannst du vielleicht etwas langsamer fahren?“, fragte ich, weil meine
Hände schon feucht wurden.
„Wieso?“, meinte der Typ und legte noch einen Zahn mehr zu.
Nadim blickte mich an und hielt meine Hand.
„Na, was habt ihr denn vor?“, fragte der Typ.
„Wir besuchen jemanden“, sagte ich.
„Lasst uns doch einen draufmachen“, meinte der Typ.
„Nein“, meinte Nadim. „Wir haben was vor.“
Der auf dem Beifahrersitz grinste mich an.
„Was hast du denn für ein Gestell auf der Nase?“, fragte er.
„Das ist die neue Brille von Ray-Ban“, konterte ich.
War mir klar, dass man wieder eine blöde Bemerkung über meine Brille
machen musste.
„Wir haben gutes Zeug zum Rauchen dabei“, meinte der andere. „Vielleicht siehst du dann besser.“
„Wir rauchen nicht“, meinte Nadim.
„Dann müsst ihr es mal probieren“, meinte der andere wieder.
„Wir haben keine Lust“, sagte ich.
Der auf dem Beifahrersitz drehte einen Joint und zündete ihn an. Er
nahm zwei kräftige Züge und gab ihn dann dem Fahrer. Die waren komplett
verrückt, dachte ich mir. Der Fahrer gab ihn wieder dem Beifahrer, der ihn
nach hinten hielt.
„Dann geht es euch besser, ihr seht so angespannt aus“, meinte der Fahrer und blickte in den Rückspiegel.
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Nadim überlegte und nahm den Joint. Er nahm einen Zug und gab ihn
mir. Ich überlegte und dachte mir, na, ein Zug konnte nicht schaden, vielleicht würde ich dann lockerer. Ich zog etwas zu heftig daran und bekam
gleich einen Hustenanfall. Dann gab ich den Joint wieder nach vorne. Als der
Beifahrer ihn uns wieder nach hinten gab, lehnte ich dankend ab. Dieses
Zeug verwirrte mich. Ich wollte so schnell wie möglich wieder aus dem Auto
hinaus. Bekam ich jetzt einen Horrortrip? Nein, beruhige dich, sagte ich zu
mir selber. Wir sind ja gleich da. Nadim saß ganz locker und entspannt da.
Wie konnte er nur so locker und entspannt dasitzen? Wir hatten noch fünf
Kilometer, die mir vorkamen wie hundert Kilometer, und ich hoffte, dass
wir heil ankamen. Wir rasten die letzten fünf Kilometer weiter, und jedes
Mal, wenn der Fahrer ein Auto überholte, sah ich mich schon an einem
Baum kleben. Als wir endlich da waren, gab uns der Beifahrer noch seine
Telefonnummer und meinte, wenn wir mal was bräuchten, dann sollten wir
ihn anrufen.
Der Fahrer hielt so einen Brocken vor uns hin.
„Fünfzig Mark“, meinte er.
„Wir haben nicht so viel Geld dabei“, meinte Nadim.
Ein Dealer auch noch, dachte ich mir. Der wollte uns wohl abhängig machen. Jetzt reichte es, ich wollte hinaus. Ich brauchte dringend frische Luft,
denn das ganze Auto stank nach dem Zeug. Man wurde ja schon von der
Luft high. Wieso war Nadim so gelassen?
Der Beifahrer brach das Stück durch.
„Zwanzig Mark“, meinte er.
Nadim zog zwanzig Mark aus der Tasche, nahm das Stück und gab das
Geld den Typen.
Ich war stinksauer, machte die Tür auf und stieg aus. Nadim wechselte
noch ein paar Worte mit den Typen und stieg auch aus. Die Typen rauschten
endlich ab. Ich stellte mir vor, wie ich alleine mit diesen Typen mitgefahren
wäre. Alle möglichen Horrorvisionen stiegen mir in den Kopf.
„Wieso hast du das gekauft?“, fragte ich Nadim.
„Damit sie Ruhe geben“, meinte er.
„Du hättest auch Nein sagen können.“
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„Hast du dieses Zeug schon mal geraucht?“, fragte ich.
„Ja, mit Ferry.“
Darum war er so gelassen gewesen. Ich konnte es nicht glauben.
„Schmeiß dieses Zeug weg“, sagte ich.
„Ich schenke es Ferry, keine Sorge.“
Wir gingen in das Lokal, und ich versuchte, mich zu entspannen, aber es
funktionierte nicht. Irgendwie war ich total nervös. Also dieses Zeug brauchte ich nicht. Wahrscheinlich wirkte es bei mir anders. Als wir die Speisekarte
studierten, denn langsam hatte ich einen Bärenhunger, ging die Tür auf, und
meine Mutter stand plötzlich da. Ich dachte zuerst, das käme von dem Zeug,
dass ich jetzt noch meine Mutter sah, aber sie stand tatsächlich da. Wutentbrannt kam sie auf uns zu. Sie sah aus wie Nadims Mutter. Jetzt hatte ich
schon zwei Monster, die mich auffressen wollten.
„Du bist wohl komplett verrückt zu stoppen!“, meinte sie. „Was machst
du überhaupt hier?“
„Wir wollten nur essen gehen“, sagte ich erschrocken.
Nadim war es auch peinlich, und mir noch zehntausendmal mehr.
„Wo hast du uns gesehen?“, fragte ich aufgeregt.
„Ich habe euch gesehen, wie ihr in das Auto eingestiegen seid“, meinte
sie. „Der, mit dem ihr mitgefahren seid, fuhr ja wie der Henker.“
Wie war sie uns hinterhergekommen?, fragte ich mich. Aber bei meiner
Mutter war alles möglich, wenn sie etwas erreichen wollte.
„Du kommst jetzt sofort mit“, meinte sie.
Die anderen Gäste blickten schon zu uns. Es war einfach nur noch peinlich. Fehlte nur noch, dass sie mich an den Haaren hinauszog. Sie packte
meinen Arm und zog mich hoch, nahm mich am Arm und führte mich hinaus wie eine Verbrecherin. Nadim saß verdattert da, und ich konnte so
schnell gar nicht schauen, wie ich draußen war. Ich konnte ihn doch jetzt
nicht alleine lassen, dachte ich mir.
„Wir müssen Nadim mitnehmen“, sagte ich.
„Den nehme ich sicher nicht mit“, meinte sie.
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Das war echt ein Horrorabend, dachte ich mir. Ich redete kein Wort mit
ihr auf der Fahrt. Die spann wohl, mich in so eine peinliche Situation zu
bringen!
„Wie konntest du mich nur so enttäuschen?“, meinte sie. „Ich habe dir
gesagt, dass er nichts für dich ist.“
Ich bekam zwei Wochen Hausarrest und musste ihr versprechen, dass ich
nichts mehr mit Nadim machte, sonst ließe sie mich gar nicht mehr hinaus.
Ich versprach es ihr, aber ob ich dieses Versprechen halten würde, war eine
andere Sache. Ich wollte nicht eingesperrt sein, also musste ich es versprechen. Wie konnte ich ein schlechtes Gewissen haben, bei dem Jungen, den
ich liebte? Das Einzige, was mir Sorgen machte, war, dass er dieses Zeug
rauchte. In den nächsten Tagen hatte ich es wirklich versucht, ihm zu widerstehen, und wurde etwas zurückhaltender, was er gar nicht verstand. Vielleicht hatte ja meine Mutter doch recht, aber mein Herz sprach andere Worte. Er war richtig traurig, als ich versuchte, ihn zu ignorieren. Er tat mir leid
und mein Herz mir auch. Nadim musste auch noch an diesem Abend, an
dem wir essen gingen, an einem Kinderspielplatz übernachten, weil ihn keiner mehr mitnahm und seine Eltern ein paar Tage bei Verwandten waren.
Am nächsten Tag nahm ihn eine alte Oma mit, die ihm seine Lebensgeschichte erzählte.
Ich erzählte ihm den Grund, warum ich so distanziert war: weil ich es
selbst nicht mehr aushielt. Und er meinte, dass seine Eltern genauso wären,
aber es ihm egal wäre, denn er liebte mich, und das wäre stärker. Mir ging es
genauso, und ich war froh, wieder mit ihm zu verkehren. Mir ging es gleich
viel besser. Wir mussten bloß besser aufpassen, damit unsere Eltern uns
nicht ertappten, aber wenn ich ihn aufgab, gab ich mich auf, und das konnte
meine Mutter nicht verlangen. Ich versuchte, zu Hause gegen ihn zu reden,
und das beruhigte meine Mutter.
***
Ich war fünfzehn, als er mich mit dem Rad entführte. Es war ein Samstag,
meine Eltern waren eingeladen. Eigentlich wollte ich, dass er zu mir kam,
aber Nadim meinte, dass es zu gefährlich wäre, wenn sie vielleicht doch eher
nach Hause kämen, und wir hätten dann nicht die richtige Ruhe. Er wüsste
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etwas anderes, wo wir ungestört wären. Ich sollte eigentlich auch mit meinem Rad kommen, aber das hatten sie mir zwei Tage vorher geklaut. Meine
Mutter meinte nur, dass ich auf meine Sachen nicht aufpassen könnte. Sie
kaufte mir kein neues. Also setzte ich mich auf die Lenkradstange. Wir erforschten immer die Gegend, und diesmal fuhren wir wieder in die Natur.
Nach einer halben Stunde machten wir die erste Pause, weil mir der Hintern
etwas wehtat. Dann fuhren wir weiter. Bei der nächsten Pause machten wir
ein Picknick, weil Nadim Proviant mitgenommen hatte. Wir setzten uns in
eine Butterblumenwiese und genossen den Tag. Danach legten wir uns nebeneinander in die Butterblumen und träumten von unserer Zukunft. Er
hielt meine Hand, und ich fühlte mich eins mit ihm. Wir hatten gar nicht
gemerkt, dass eine dicke Wolke auf einmal über uns war. Es fing zu regnen
an. Die Sonne schien, und es regnete. Wir blickten fasziniert zu dem Regenbogen, bis er fast weg war. Danach fuhren wir wieder weiter, bis wir in die
Nähe von Omas Haus kamen. Er blieb vor einem umgebauten Bauernhaus
stehen.
„Was machen wir hier?“, fragte ich.
„Lass dich überraschen.“
Er sperrte mit einem Schlüssel das Haus auf.
„Wem gehört das?“, fragte ich.
„Der Tante von Ferrys Freundin. Sie ist in Frankreich. Ihre Mutter hat
den Ersatzschlüssel. Ferry war mit seiner Freundin auch schon hier, weil sie
dieselben Probleme haben.“
„Wir können doch nicht einfach in ein fremdes Haus gehen.“
„Keine Angst. Es passiert schon nichts.“
Etwas mulmig war mir schon, aber wir konnten endlich mal ungestört
sein, und in seiner Nähe hatte ich keine Angst. Es war ein schönes Haus,
und ich fühlte mich gleich wohl. Es war gemütlich und individuell eingerichtet. Über der Couch hing ein großes Acrylbild, das mich faszinierte. Eine
nackte Frau und ein nackter Mann, die ineinander verschmolzen.
Nadim nahm mich in den Arm, als er merkte, dass ich das Bild ansah.
„Machen wir auch Symbiose?“, fragte er. „Hatten wir erst in Bio.“

17

Mir wurde ganz heiß bei seinen Worten, und ich musste erst mal dringend pinkeln, sonst würde ich in die Hose machen. Ich suchte das Bad und
plätscherte wie eine Kuh ins Becken. Die große Badewanne lud zum Baden
ein. Nadim ließ das Badewasser ein, machte eine Kerze an, und wir planschten herum wie die kleinen Kinder. Ich kam mir vor wie Gott in Frankreich.
So wollte ich später auch mal leben, und das mit ihm. Als das Wasser schon
fast wieder kalt war, stiegen wir heraus und wickelten uns in Handtücher ein.
Nadim zog mich mit ins Wohnzimmer auf die große Ledercouch. Er nahm
meine Brille vorsichtig ab und küsste mich auf die Stirn.
„Du bist schön“, sagte er.
„Du auch“, sagte ich und blickte in seine warmen braunen Augen, die
mich anzogen wie ein Magnet.
Er streichelte mich sanft und zärtlich. Jede Berührung elektrisierte mich.
Dann küsste er mich, zuerst zaghaft, dann leidenschaftlich. Ein dicker, großer goldener Buddha sah mich lächelnd an. Er strahlte Ruhe aus, aber es kam
mir vor, als beobachtete er uns.
„Was ist?“, fragte Nadim, weil ich dauernd auf den Buddha blickte.
„Der beobachtet uns.“
Nadim lächelte, stand auf und legte das Handtuch über seinen Kopf.
Nackt, mit erigiertem Glied, stand er vor mir. Ich wusste, was jetzt geschah,
dass er in mich eindrang, damit ich ihn ganz tief spüren konnte. Ich wollte
es. Ich wünschte es mir so sehr.
„Nimm bitte dein Handtuch weg“, sagte er. „Ich möchte dich ansehen.“
Seine Augen strahlten in dem Moment so viel Liebe aus, dass ich ihn am
liebsten aufgefressen hätte.
Als ich es wegnehmen wollte, drehte sich auf einmal der Schlüssel in der
Tür, und ein Mann, der nicht gerade sympathisch aussah, stand in der Tür
mit seinem Hund. Wie von der Tarantel gestochen, sprang ich auf. Nadim
nahm das Handtuch von Buddhas Kopf weg und legte es sich um.
„Was macht ihr hier?“, fragte der Typ. „Ihr zwei seid doch noch viel zu
jung für das, was ihr da machen wollt. Verdorbene Jugend.“
„Was machen Sie hier?“, fragte Nadim und ging gar nicht auf ihn ein.
Es war sowieso alles peinlich genug, und ich schämte mich total.
18

„Ich bin ein Nachbar und sehe ab und zu nach dem Rechten, wenn die
Hausherrin nicht da ist.“
Nadim holte unsere Klamotten.
„Drehen Sie sich bitte um. Wir müssen uns anziehen.“
Wir zogen uns schnell an. Der Hund, ein Boxer, sah genauso misstrauisch
zu uns. Ich liebte zwar Hunde, aber der sah nicht gerade so aus, als könnte
man zu ihm hingehen und ihn streicheln. Ich dachte, das sollte ich lieber sein
lassen.
„Was macht ihr hier?“, fragte der Typ noch einmal.
„Wir sind Verwandte“, sagte Nadim.
„Davon hat mir Sabine gar nichts erzählt.“
„Hat sie vielleicht vergessen.“
Der Typ blickte misstrauisch zu uns. Er sah sich überall um, weil er uns
nicht traute. Nadim nahm im Augenblick der Unaufmerksamkeit des Mannes
meine Hand und rannte mit mir hinaus. Wir schwangen uns aufs Rad und
fuhren los wie Bonnie und Clyde, die auf der Flucht waren. Der Hund lief
uns nach, und der Typ schrie noch hinterher, dass er die Polizei anrufen
würde. Nadim gab dem Hund mit seinem Fuß einen Tritt mit, dass er sich
fast überschlug. Davor schien er Respekt zu haben, denn er rannte zurück zu
seinem Herrchen.
„Gerade noch mal gut gegangen“, meinte Nadim. „Ferry hat gesagt, dass
da einer ab und zu nachschaut, wenn die Eltern von Ferrys Freundin keine
Zeit haben, aber dass es gerade jetzt kommen musste …“
Vielleicht war es besser so, dachte ich mir, weil ich wahrscheinlich sonst
noch schwanger geworden wäre. Ich nahm keine Pille. Vielleicht hatte der
Buddha doch auf uns aufgepasst.
Die Abendsonne tränkte die Landschaft in ein kitschig goldenes Licht.
Als wir die Stadt erreichten, machten wir eine kurze Pause, weil mir wieder
der Hintern wehtat. Die beleuchtete Stadt lag vor und die Natur hinter uns.
Die Sonne küsste die Nacht, und Nadim küsste mich.
„Ich liebe dich“, sagte er.
„Ich liebe dich auch.“
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Nadim fuhr mich nach Hause. Am liebsten hätte ich ihn mitgenommen,
aber dafür war es schon zu spät, weil meine Eltern bestimmt bald kommen
würden. Wir verabschiedeten uns wehmütig. Ich wusste nicht, dass ich ihn
für lange Zeit nicht mehr sehen würde. Hätte ich es geahnt, hätte ich ihn
mitgenommen und noch jeden Augenblick ausgekostet. Am nächsten Tag
kam nämlich die Polizei zu uns. In der Eile musste Nadim beim Anziehen
der Geldbeutel herausgefallen sein. Der Typ hatte die Tante von Ferrys
Freundin angerufen, und die hatte natürlich gesagt, dass sie uns nicht kenne.
Die Polizei meinte, dass wir eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch bekommen könnten. Sie meinte, dass wir Glück hatten, dass nichts gestohlen
war. Nadims Vater war so sauer, dass er ihm eine Ohrfeige verpasste und er
in die nächste Ecke flog, und meine Mutter gab mir zwei Wochen Hausarrest. Ferrys Freundin bekam ebenfalls Schwierigkeiten, weil sie uns den
Schlüssel gegeben hatte. Da saßen wir ja alle schön in der Scheiße. Meine
Mutter war so sauer, dass sie gar nicht mehr mit mir redete. Alles, was ich ihr
sagte, interessierte sie nicht. Meine einzige Rettung war Oma. Ich erzählte ihr
alles. Sie war nicht ganz so begeistert, aber sie hatte Verständnis für uns. Mit
der Mutter von der Tante war sie befreundet, und die Tante hatte ihr mal ein
Bild abgekauft. Oma malte, und genau das wollte ich später auch machen.
Sie meinte, dass sie mit ihr reden würde. Wie klein die Welt doch wieder war,
und was für ein Glück ich hatte, dass es Oma gab! Wir bekamen keine Anzeige, weil Oma alles hinbog. Die Tante war zum Glück auch sehr verständnisvoll und tolerant für jugendliche Nöte. Nadim und ich fuhren noch einmal hin und entschuldigten uns mit einem großen Blumenstrauß. Oma
schenkte ihr ein Bild, und sie meinte, dass wir unsere Strafe schon bekommen hätten. Sie wusste, dass wir uns nicht mehr sehen durften, weil sich
Nadims Eltern auch entschuldigt hatten. Nadim kam auch noch auf eine
andere Schule. Das war wirklich die größte Strafe für uns. Das Letzte, was
mir Nadim sagte, war, dass er für unsere Liebe kämpfen würde.
Die Briefe, die ich schrieb, bekam er nie, weil sie seine Mutter vorher abfing und zerriss. Ich litt wie ein Hund, der ausgesetzt worden war, und war
todunglücklich, denn ohne ihn war ich nichts, nur irgendein Mädchen, das
vielleicht irgendwann wieder einen Typen finden würde, um nicht alleine zu
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