Susanne Dauner

… und tschüss,
Harry

Copyright: © 2015 Susanne Dauner
Lektorat: Erik Kinting – www.buchlektorat.net

Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Printed in Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages
und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Inhalt
Prolog ....................................................................................... 6
Rauswurf .................................................................................. 9
Familie.................................................................................... 23
Sommerferien ......................................................................... 36
Achterbahnfahrt ...................................................................... 50
Harry und ich .......................................................................... 59
Neubeginn .............................................................................. 70
Ultimatum............................................................................... 80
Veränderung ........................................................................... 90
Hauskauf............................................................................... 104
Zeit ....................................................................................... 115
Zwiespalt .............................................................................. 129
Gefühlswelten ....................................................................... 149
Sorgen .................................................................................. 167
Bruno .................................................................................... 181
Gute Vorsätze ....................................................................... 197
Urlaub................................................................................... 204
Sonntagswahnsinn ................................................................ 226
Geburtstag ............................................................................ 243
Entscheidung ........................................................................ 254
… und tschüss, Harry ............................................................ 269
Kompromisslos ..................................................................... 284
Nachwort .............................................................................. 290

Prolog
Ein letztes Mal schaue ich mich in meiner Küche um. Es ist aufgeräumt und sauber. Die hellen Strahlen der Nachmittagssonne
werfen ihr weiches Licht auf die blanken Oberflächen der Kücheneinrichtung. Gewöhnlich stehe ich um diese Uhrzeit genau
an dieser Stelle vor dem Herd und koche die warme Mahlzeit für
Harry: Fleisch mit viel Soße, Spätzle und einen Salat. Sein Lieblingsessen.
In einer Stunde wird mein Mann von der Arbeit kommen. Er
weiß noch nicht, dass ich die vergangene Nacht das letzte Mal
neben ihm im Bett gelegen habe. Er weiß noch nicht, dass ich
ihn heute und jetzt verlasse – und ich weiß noch nicht, wie er
reagiert, wenn er erkennt, dass ich mit den Kindern ausgezogen
bin. Heute Morgen war doch noch alles normal für ihn. Mich
beschleicht Angst, ich könnte aber gleichzeitig die ganze Welt
umarmen.
Es bleibt noch genügend Zeit, mir die Szenerie vorzustellen,
wenn Harry in sechzig Minuten nach Hause kommt. Zuerst wird
er schon im Hausflur vergeblich nach dem Duft seines Abendessens schnuppern. Noch bevor er die Küche betritt, wird er sich
aufregen, dass noch kein Essen auf der Herdplatte steht. Erst
langsam, ganz langsam wird er die beklemmende Stille im Haus
erfassen und innehalten. Dann wird er überlegen, was heute anders ist. – Ein paar Möbel sind nicht mehr da. Die Kinder, Paul
und Jule sind nicht da. Seine Gedanken werden sich überschlagen: Susi ist weg! Sie hat es nicht gewagt abzuhauen … Warum
sollte sie das tun? Was denken denn jetzt die Leute im Dorf?
Einen Harry verlässt man nicht!
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Es wird höchste Zeit. Ich muss los. Egal, was kommen mag: Ein
Zurück gibt es nicht! Ich lege meinen Hausschlüssel auf den
Küchentisch. Kurz darauf ziehe ich die Haustür leise hinter mir
ins Schloss.
Willkommen, Freiheit!
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Rauswurf
Ein Samstag im Juli 1981. Zusammen mit meiner drei Jahre
jüngeren Schwester Nina schaue ich zu später Stunde einen Gruselfilm an. Meine Mutter ist schon zu Bett gegangen und hat uns
erlaubt, den Film zu Ende zu sehen. – Was soll der plötzliche
Sinneswandel meiner Mutter? Üblicherweise müssen wir samstags um zweiundzwanzig Uhr in unsere Zimmer verschwinden.
Mutters Zimmer befindet sich im ersten Stock des Hauses, in
dem wir zur Miete wohnen – vielleicht möchte sie heute mit
ihrem Freund Wolfram ungestört sein?
Nina und ich wollen die Gelegenheit nutzen und nach dem
Film noch nach draußen gehen. Wir haben vor in unseren
Schrebergarten zu gehen, um Erdbeeren zu pflücken. Die Vorfreude lässt uns das Wasser im Mund zusammenlaufen.
Wir verbringen normalerweise nie viel Zeit miteinander.
Dass wir jetzt zu so später Stunde hier zusammensitzen, ist eher
eine Notlösung – wir wollten beide den Gruselfilm sehen, aber
auf keinen Fall alleine.
Eigentlich weiß ich gar nicht viel über meine Schwester. Ich
frage sie nie, was sie den ganzen Tag macht. Sie hat ihre
Freunde und ich meine. Wir haben keine gemeinsamen Interessen. Was sie denkt und fühlt interessiert mich nicht im Geringsten, weil ich sie für die größte Petze halte, die je auf dieser Erde lebte. Wegen ihr ist meine Mutter immer bestens informiert, was mein zwei Jahre jüngerer Bruder Johannes und
ich den Tag über anstellen. Deswegen haben wir kein Vertrauen und sprechen kaum mit ihr. Dabei wären so viele Fragen
offen: Wie hat sie die Scheidung unserer Eltern vor sieben Jah9

ren erlebt? Wie hat sie die Scheidung meiner Mutter von deren
zweitem Mann erlebt? Wie kommt sie in diesem Dorf hier zurecht, in das wir deswegen vor einem Jahr umgezogen sind?
Wie kommt sie in der Schule zurecht? Ich weiß im Moment
nur eines ganz genau: dass meine Schwester den neuen Freund
meiner Mutter genau so wenig leiden kann wie ich. Wolfram
ist vor drei Monaten bei uns eingezogen und spielt nun seine
Lieblingsrolle: den Oberkontrolleur! Er überwacht uns Jugendliche und erzählt am Abend, wenn meine Mutter von der Arbeit
nach Hause kommt, die tollsten Lügengeschichten über ihre
drei Halbwüchsigen.
Der Gruselfilm jagte uns mächtig Angst ein, dennoch ziehen wir
unsere Schuhe an und verlassen durch die Haustür leise unser
sicheres Heim. Natürlich warnte uns Mutter schon früh vor
Männern, die Mädchen vergewaltigen. Deswegen hat sie mir
verboten, zu trampen. Trotzdem mache ich das ab und zu, wenn
ich erst am Nachmittag zur Schule muss. Doch was soll uns jetzt
schon passieren? Wir sind ja zu zweit unterwegs.
Am Ende der Straße entdecke ich ein kleines Licht. Es
kommt tanzend näher.
»Hey, was macht ihr da?«, ruft eine Stimme aus dem Lichtkegel heraus.
Knapp vor unseren Füßen hält Johannes sein Fahrrad an. Er
kommt vom Festzelt. Der örtliche Fußballverein organisiert alljährlich ein Dorffest. Für drei Tage ist das ruhige Landleben
dann passé – quasi Ballermann vor Ort für Frauen und Männer,
die sich keinen Urlaub auf Mallorca leisten können.
»Äh, wir wollen noch ein bisschen rumlaufen«, sage ich leise.
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»Nein, das macht ihr jetzt nicht«, sagt er bestimmt. »Wenn
ihr nicht sofort wieder heimgeht, sage ich Mutter Bescheid, dass
ihr euch draußen rumtreibt!«
Wenn er das wirklich macht, gibt es großen Ärger und ich
habe wieder vier Wochen Hausarrest. Darauf habe ich überhaupt
keine Lust mehr, die Hälfte meines bisherigen Lebens verbrachte ich mit Hausarrest. Die Auslöser waren Kleinigkeiten, wie
zum Beispiel nicht pünktlich zu Hause zu sein. Weil Johannes
ein Junge ist, hat er größere Rechte als wir Mädchen – und weil
Mutter der Überzeugung ist, dass Johannes unter der Aufsicht
seines Fußballvereins, in dem er aktives Mitglied ist, keinen
Blödsinn anstellt.
Wieder zu Hause, begeben wir uns über die knarrende Holztreppe in den ersten Stock, wo sich unsere Schlafzimmer befinden.
Zuvor putzen wir im Badezimmer kichernd die Zähne und ziehen die Nachthemden an; ich liebe mein knielanges, rotes
Nachthemd, das von der vielen Wäsche schon ausgebleicht ist.
»Gute Nacht, schlaf gut!«, verabschiedet sich Nina und
huscht in ihr Zimmer.
»Du auch!«, flüstere ich ihr zu.
Höchstens drei Mal habe ich ihr Zimmer betreten, seit wir
hier wohnen. Bevor wir umgezogen sind, mussten wir uns ein
Zimmer teilen. Laute Musik konnte ich nur ungestört hören,
wenn sie nicht zu Hause war. Ihr Musikgeschmack unterscheidet
sich deutlich von meinem. Deshalb genießen wir unsere eigenen
Domizile.
Damit ich in mein neun Quadratmeter großes Zimmer gelangen kann, muss ich das Schlafzimmer meiner Mutter durchqueren. In der dunklen Stille mache ich leise die Tür auf. Immer
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wieder staune ich darüber, dass meine Mutter jede Nacht sehr
tief schläft. Nie wacht sie auf, wenn ich durch ihr Zimmer in
meines gehe. Um das laute Knarren zu vermeiden, drücke ich
mit einem kräftigen Druck auf die Klinke und öffne langsam
meine Tür. Erst als sie wieder geschlossen ist, mache ich das
Licht an.
Sofort steigt mir ein bekannter Geruch in die Nase. Täusche
ich mich, oder kann es sein, dass mein Freund Kalle vor Kurzem
hier war? Erst vor einer Woche sagte ich ihm, dass er nicht wiederkommen soll. Ständig kommt er mitten in der Nacht, wenn er
mal Zeit oder Lust darauf hat, mich zu sehen. Ich fühle mich
benutzt.
Kalle ist mit seinen knapp achtzehn Jahren zwei Jahre älter
als ich und macht gerade eine Ausbildung zum Zimmermann.
Jeden Tag trägt er diese typische Kleidung. In der schwarzen
Schlaghose mit weißem Hemd und der ärmellosen Jacke sieht er
einfach umwerfend gut aus. Leider sehe ich ihn an den Wochenenden nie, weil er seine freie Zeit mit seinen Kumpels in Kneipen verbringt. Viel mehr weiß ich über meinen Freund nicht. Zu
ihm nach Hause darf ich auch nie, weil seine Mutter eine Antipathie gegen mich hegt. Vielleicht haben das alle Mütter, deren
Söhne die erste Freundin mit nach Hause bringen. Wenigstens
kann ich unter der Woche meinen schönen Zimmermann für
kurze Zeit auf dem Dorfplatz treffen. Dort hält pünktlich um
siebzehn Uhr der Bus, aus dem Kalle aussteigt. Meistens ist sein
bester Freund Roland dabei.
Roland und ich sind in derselben Berufsfachschule, ich in der
kaufmännischen und Roland als Sprach- und Rechengenie in der
wirtschaftlichen Sparte. Nach der Schule geht Roland meistens
noch zu einer sozialen Einrichtung, die ausländischen Kindern
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bei der Hausaufgabenbetreuung zur Seite steht. Roland kommt
aus einer kinderreichen Familie aus dem Nachbarort, er hat acht
Geschwister!
Ich schaue mich in dem kleinen Zimmer um; das Bett ist leer,
auf dem schmalen altmodischen Sessel liegen ein paar ordentlich zusammengelegte Kleidungsstücke, in dem hohen Schrank
befinden sich die Schulbücher, Kassetten, Schallplatten und ein
paar persönliche Utensilien. Mein Fenster, das zur Hälfte geöffnet ist, befindet sich genau über der Haustür. Darüber ragt ein
schmaler Vorsprung aus dem Mauerwerk. Diesen Vorsprung
nutzt Kalle oft um unverhofft des Nachts in mein Zimmer zu
gelangen, ohne dass meine Mutter davon Wind bekommt.
Der Geruch von Kalle lässt nicht nach. »Das ist ja jetzt nicht
wahr«, murmle ich und öffne meinen Kleiderschrank. Da sitzt
er! Zusammengekauert in meinem Schrank! Frech! Nein, ich
möchte mit ihm keine Zeit mehr verbringen!
»Was soll das?«, zische ich so leise wie möglich. »Verlass
sofort mein Zimmer! Ich will dich hier nicht mehr sehen.«
Kalle glotzt mich ungläubig an. So kennt er mich nicht. Bisher habe ich seine schrägen Einfälle ja auch immer für einzigartig befunden. »Sollen wir nicht doch noch mal reden?«
»Nein«, antworte ich mit fester Stimme. »Du gehst jetzt genau denselben Weg wieder raus, den du reingekommen bist!«
Keine Reaktion.
»Oder ich wecke meine Mutter auf!«, drohe ich und fühle
mich bei diesem Gedanken plötzlich schlecht.
Nun bewegt sich Kalle etwas ungelenk aus dem Schrank und
klettert, ohne ein Wort zu sagen, aus dem Fenster. Ich höre die
Sohlen seiner Schuhe auf dem Asphalt aufsetzen und bin froh,
dass er das Weite sucht.
13

Das war ja einfacher als ich dachte! Ich hätte mehr Widerstand erwartet. Aber so ist es mir auch recht. Ein Gefühl des
Stolzes keimt in mir auf. Ich habe einen Mann rausgeworfen,
der mich ausnutzt, und ich fühle mich gut! Das wird mir nie
wieder passieren. Nun weiß ich ja, wie einfach ein Rauswurf
geht. Mir wird es nicht ergehen wie meiner Mutter, die zu allem,
was der Mann möchte, Ja und Amen sagt, damit er nett zu ihr
ist.
Während ich es mir in meinem Bett gemütlich mache, heizt
mein Körper sich mächtig auf. Ich fühle mich zwischen der Federdecke und der Matratze wie ein gegrilltes Würstchen. Das
wird wohl der Zorn über meine eigene Dummheit sein. Wegen
Kalle bin ich nämlich völlig blank. Mein ganzes erspartes
Kommunionsgeld sowie das hart verdiente Geld vom vielen
Zeitungaustragen und der Heimarbeit mit Figürchenanmalen bin
ich wegen seiner blöden Ideen los. Ich ärgere mich über mich
selbst, weil ich bei dem Autoaufbruch mitgemacht habe – ich
stand Schmiere.
Hartnäckig drängen sich die unangenehmen Erlebnisse in
meine Gedanken. Ich kann jetzt nicht mehr einschlafen. Das mit
dem Autoklauen war eine echt unangenehme Aktion …
Vor zwei Monaten, in der Nacht von Sonntag auf Montag,
weckten mich Geräusche – kleine Steinchen klackten gegen
meine Scheibe. Sofort stand ich auf um nachzusehen, ob mein
Freund wieder mal Lust hatte, mich zu sehen.
Ich öffnete das Fenster und flüsterte lautstark: »Was machst
du um diese Zeit hier? Du sollst doch tagsüber kommen!«
»Ja, ich weiß. Aber ich habe eine super Idee: Zieh dich an
und komm runter.«
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Erst jetzt sah ich in der Dunkelheit Roland und Victor, die
etwas abseits neben Kalle standen. Victor wohnt drei Häuser
neben uns und ist gerade in der Ausbildung zum Schreiner. Hatten die drei denn nichts zu tun? Sie mussten doch müde sein! So
ein Aufgebot wegen mir? Mich faszinierten die Jungs. Sie machen einfach, was sie wollen. Ich glaube, dass ihre Eltern froh
sind, wenn sie ihre Ruhe vor den Burschen haben. In der Regel
haben Eltern die Nase gestrichen voll davon, sich ständig mit
ihrem vorlauten Nachwuchs herumzuärgern. Resignation verschlimmert die Situation dann noch mehr. Ich überlegte ernsthaft, ob ich einmal Kinder haben wollte.
Schnell zog ich ein paar Kleidungsstücke über und kletterte
aus dem Fenster, denn ich war neugierig, was die Jungs vorhatten.
»Wir machen jetzt eine kleine Spritztour mit einem Auto.
Hast du Lust mitzukommen?«, fragte Kalle.
»Was? Mit was für einem Auto? Und wie soll das gehen? Ich
muss morgen zur Schule.«
»Ja, wissen wir. Bis dahin sind wir locker wieder da. Keiner
wird merken, dass du weg warst«, beruhigte mich Roland.
Eine Spritztour mitten in der Nacht … wie aufregend. »Ja,
okay, wenn wir pünktlich wieder da sind!«
Einer der drei Jungs wusste, wo ein Wagen in einer Garage
geparkt war, die nie abgeschlossen wurde. Wir wollten den Wagen nach Gebrauch wieder zurückstellen, denn der Besitzer sollte am nächsten Morgen gar nicht bemerken, dass er überhaupt
bewegt worden war. Die Jungs waren so überzeugt von ihrem
Vorhaben, dass ich keinen Rückzieher mehr machen konnte und
auch nicht wollte.
Kurzerhand machten wir uns auf den Weg zu besagter Garage, es war alles ruhig. Ich konnte gar nicht so schnell schauen,
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wie Roland und Victor den Wagen aus der Garage schoben.
Bloß kein Lärm! Kalle war am Steuer. Er hatte doch noch gar
keinen Führerschein und konnte trotzdem schon ein Auto fahren! Wir öffneten vorsichtig die Türen und stiegen ein. Roland
und ich nahmen auf dem Rücksitz Platz, Victor war der Beifahrer. Und los ging es.
»Fahr nicht so schnell«, rief ich nach einer Weile.
»Keine Angst, Susi. Hab Vertrauen«, beschwichtigte mich
Kalle.
Er trat aufs Gaspedal und fuhr viel zu schnell. Jetzt wünschte
ich mir, friedlich in meinem kuschelig-warmen Bett zu liegen.
In der dunklen Nacht tauchten die Verkehrsschilder wie gelbe
Warnkellen auf und schienen die Windschutzscheibe zu durchdringen.
Nach einer Stunde Fahrt kamen wir an eine Gabelung, wir
mussten entweder nach rechts oder nach links abbiegen. Und
was machte unser Fahrer? Er fuhr mit voller Geschwindigkeit
geradeaus direkt in die gegenüberliegende Böschung, auf der
kleine, kräftige Bäume wuchsen. Das Auto überschlug sich einmal, bevor es in dem breiten Graben schräg auf dem Dach zum
Liegen kam.
Wir überlebten alle nahezu unbeschadet, welch Glück im
Unglück!
»Meine Brille, meine Brille ist weg!«, rief ich entsetzt.
Dass meine Brille nicht mehr auf meiner Nase war, empfand
ich in diesem Moment als weitaus schlimmer als den Unfall an
sich.
Roland tastete sofort die Rücksitzumgebung ab und fand tatsächlich meine Sehhilfe. Wir quälten uns daraufhin aus dem
verbeulten Auto.
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Victor, der auf dem Beifahrersitz saß, rief plötzlich panisch:
»Meine Beine! Meine Beine sind eingeklemmt! Ich kann nicht
aussteigen!«
Sofort griff ich nach seinen Armen, die er mir entgegenstreckte, und zog ihn aus dem verbeulten Fahrzeug. Er musste
erst einmal eine Weile innehalten, um seinen Schmerz zu orten
und zu deuten. Humpelnd testete er seine Beinfunktionen und
stellte mit Erleichterung fest, dass nichts gebrochen war. Wir
beschlossen, in die nahegelegene Stadt zu laufen. Einen Plan,
wie es weitergehen sollte, hatte keiner von uns.
Kilometerweit liefen wir durch den Wald, immer am Straßengraben entlang. Ab und zu mussten wir uns in der steilen
Straßenböschung verstecken, um nicht entdeckt zu werden. Jederzeit konnte die Polizei auftauchen! In regelmäßigen Abständen lauschten wir in die Nacht hinein, konnten aber keine Polizeisirene ausmachen. Die unheimliche Stille und die Tatsache,
dass niemand nach uns suchte, verunsicherte uns. Vielleicht
nahm die Polizei unsere Spur in die anderen Richtungen auf.
Eine Straßengabelung bietet immerhin drei Richtungsmöglichkeiten. Trotzdem wussten wir, dass unsere Tat nicht unentdeckt
bleiben würde. Auf jeden Fall würde meine Mutter schnell bemerken, dass ich die Nacht nicht zu Hause war, bei der Polizei
eine Vermisstenanzeige aufgeben und zu Hause auf mich warten … irgendwann musste ich ja mal auftauchen. Der Eigentümer des Autos würde natürlich den Diebstahl melden. Wenn
dann auch noch die Eltern von Kalle, Roland und Victor die
Wecker nicht rasseln hörten, würden auch die bemerken, dass
ihre Sprösslinge nicht in ihren Betten lagen. Spätestens dann
würden unsere Eltern zusammen mit den Gesetzeshütern ahnen,
was los war. Wir wussten auch, dass wir uns in einer äußerst
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prekären Situation befanden und das dicke Ende noch käme.
Keiner von uns redete.
Im Morgengrauen hatten wir den Hauptbahnhof erreicht. Victor hatte Geld dabei und kaufte uns ein Frühstück.
Ich kaute auf meinem Brötchen und suchte nach einer Lösung, wie ich das nächste Problem angehen sollte: Mein Unterricht fing in zwei Stunden an! Meine Mutter würde mir keine
Entschuldigung für den fehlenden Schultag schreiben.
»Ich muss jetzt erstmal in die Schule. Wartet ihr, bis ich wieder da bin?«
Drei müde Gesichter blickten mich an. »Was willst du jetzt in
der Schule?«, fragte Roland.
»Ich will keinen Eintrag wegen unentschuldigtem Fehlen.«
Die drei sahen mich an, als ob das nun das Wichtigste des
Tages wäre. Für mich war es wichtig! Mir war bewusst, dass das
größere Problem noch kommen würde, doch das kleinere konnte
ich jetzt zuerst lösen.
»Also, ich geh dann jetzt und hoffe, dass ihr nachher noch da
seid.«
»Wir warten auf dich. Um ein Uhr fahren wir mit dem Bus
zurück. Sei pünktlich wieder hier«, sagte Victor sachlich.
Ich lief quer durch die Innenstadt zu meiner Schule und war
gespannt, wie meine Schulkameraden reagieren würden, wenn
ich ungepflegt und übernächtigt ankam.
Meine Sorge sollte sich als unnötig herausstellen. Vielleicht
lag es am Montagmorgen. Die Mädchen lehnten müde und gelangweilt an der Wand, dicht gedrängt um die Klassenzimmertür.
»Du siehst heute so blass aus!«, stellte Diana lediglich fest und
Ilona fiel auf, dass ich meinen Schulranzen gar nicht dabeihatte.
»Den habe ich glatt vergessen, so schlecht ist mir«, sagte ich.
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Schließlich kam die Lehrerin um die Ecke. Bevor sie die Tür
zum Klassenzimmer aufschloss, sagte ich ihr, dass es mir sehr
schlecht gehe und ich mich jeden Moment übergeben müsse. Sie
musterte mich kurz und schickte mich nach Hause. War das einfach!
Als ich zur Wartehalle des Bahnhofs zurückkam, saßen die
drei Jungs noch auf ihren Plätzen. Inzwischen hat einer von ihnen noch mal was zu essen gekauft. Ich biss herzhaft in das mir
angebotene Wurstbrötchen. Nun stand uns das Schlimmste noch
bevor: Wir mussten alle nach Hause zu unseren Eltern. Rasend
schnell verging die Zeit. Schweigend liefen wir zur Haltestelle.
Als der Bus kam, stiegen wir ein mit dem bangen Wissen, dass
in fünfundvierzig Minuten alles auffliegen würde.
Meine Mutter erwartete mich schon mit einem Riesendonnerwetter. Sie war heute nicht zur Arbeit gegangen. Natürlich
hatte sie bemerkt, dass ich diese Nacht nicht zu Hause war. Die
Polizei hatte sie bereits von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt.
Meine Mutter sprach sechs Wochen Hausarrest für mich aus und
schickte mich zum Nachdenken sofort in mein Zimmer.
Für die Gerichtsverhandlung musste ich einen Rock und eine
Bluse anziehen und sah richtig brav aus. Die Gerichtsverhandlung war nicht öffentlich. Lediglich ein Richter und drei Schöffen waren anwesend. Die Verhandlung dauerte nicht lange. In
der Mitte des Saales saß ich alleine auf einem Holzstuhl. Die
Fragen des Richters beantwortete ich wahrheitsgemäß und weil
ich so auskunftsfreudig und reumütig wirkte, bekam ich nach
dreißig Minuten mein Urteil: Zweieinhalbtausend Mark war
mein Anteil am Schadenersatz – weil ich nur mitgefahren bin.
Ich war zur Tatzeit noch keine sechzehn Jahre alt. Das Geld
musste ich durch Ferienarbeit selbst verdienen.
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Meine Mutter machte mir klar, dass ich das alleine zu bezahlen hatte: »Das musst du bezahlen. Ich nicht! Dann machst du so
einen Scheiß nie wieder – hoffe ich.« Ihr verächtlicher Blick tat
weh, das Geld herzugeben noch mehr. Es war mein in vielen
Jahren angesammeltes Erspartes. Alles weg!
Ich schrecke auf. Wolfram schnarcht lautstark. Ich höre sein
Röcheln durch meine geschlossene Zimmertür ganz deutlich. Er
stört. Er stört den ganzen Tag. Geht er überhaupt arbeiten? Jetzt
kann ich überhaupt nicht mehr einschlafen. Meine Gedanken
kehren zu Kalle und seinen Kumpels zurück.
Ein paar Tage nach der Gerichtsverhandlung traf ich auf der
Straße auf Kalle und Roland.
»Hoi, Susi«, rief mir mein Ex-Freund aufmunternd zu. Er
grinste. »Na, wie lief es bei der Verhandlung?«
»Wie wohl! Meine ganze ersparte Kohle ist futsch! Zweieinhalbtausend muss ich dem Autobesitzer bezahlen. Und ihr?«
»Der hier«, Kalle zeigte mit seinem Daumen auf Roland,
»und Victor müssen das Doppelte bezahlen, weil sie schon volljährig sind. Ich zahle den Rest vom Fahrzeugwert und weil ich
ohne Führerschein gefahren bin, darf ich in nächster Zeit überhaupt keinen Lappen machen.«
»Davon hat der Richter mir nichts angedroht. Es sind bei mir
ja auch noch zwei Jahre hin. Falls du es noch nicht vergessen
hast – ich werde nächsten Monat sechzehn Jahre alt«, sagte ich
tonlos.
Kalle fiel mir ins Wort: »Du, ich will nicht lange um den Brei
reden.« Er machte eine kurze Pause. »Hast du Lust auf einen
Nebenverdienst?.«
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