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Das Geheimnis der weißen Forelle
»Immer zwei zusammen, teilt euch die Sache ein. Vierzehn
Tage. Ich meine doch, das ist genügend Zeit. Und denkt daran:
Es zählt wie eine Klassenarbeit.«
Florian verzog das Gesicht.
»Habt ihr eure Namen auf die Zettel geschrieben?«, rief Frau
Lindemann durch die Klasse. Sie zog ein Taschentuch aus dem
Ärmel und schnäuzte sich. Heute war wieder einer jener Tage,
an denen ihre Heu-Allergie besonders schlimm war.
»Und wenn jeder selbst bestimmt, mit wem er arbeiten
möchte?«, schlug Bianca vor.
Bitte nur das nicht, dachte ich. Wer würde schon freiwillig mit
mir ein Projekt machen?
»Ich sagte, wir losen aus.«
Möglichst unauffällig faltete ich den Zettel und warf ihn in den
Schuhkarton. Achtundzwanzig, das ging genau auf. Bloß nicht
Flori oder sein Idiotenfreund Jan. Und wenn schon … ich
würde einen Teil der Aufgabe alleine machen, alles eine Sache
der Aufteilung. Die Vorstellung, dass jemand sehen könnte wie
wir wohnten, löste Horrorvorstellungen in mir aus.
»Ich mache es«, sagte Helen und schob ihre Brille zurecht. Sie
nahm den Karton und schüttelte ihn kräftig durch, bevor sie ihn
aufs Pult stellte. »Soll ich anfangen?« Wichtig ließ sie ihre
Hand unter dem Deckel verschwinden.
»Bastian«, las sie laut, »ist zusammen mit Sven.«
Frau Lindemann schrieb die Namen an die Tafel.
»Vivienne und Theresa.«
Mit jedem weiteren Zettel der gezogen wurde, wuchs meine
Anspannung.

»Gerolf und Lisa.«
Kam es mir nur so vor, oder war es jetzt wirklich stiller
geworden? Mein Herz pochte wie verrückt. Gerolf,
ausgerechnet … er wäre bestimmt nie auf die Idee gekommen
freiwillig mit mir ein Projekt zu machen.
»So«, meldete sich Frau Lindemann zu Wort, von jedem Team,
das ich an die Tafel geschrieben habe, kommt der Erste vor und
zieht die Aufgabenstellung. Bitte laut vorlesen, damit alle es
hören.«
»Infrastruktur Schwarzwald«, verkündete Flori.
»Gebräuche, Traditionen«, las Gerolf.
Ich konnte ihn immer noch nicht ansehen, geschäftig kramte
ich in meinem Mäppchen. Ob er wütend auf mich war?
Bestimmt war er das. Ich wusste genau, dass ein paar Mädchen
sich nichts Besseres vorstellten konnten, als mit ihm zusammen
zu sein und er sich bestimmt etwas Besseres als mich.
Im Vorbeigehen legte er mir den Zettel auf den Tisch, nur
flüchtig begegneten sich unsere Blicke. Für einen Moment
glaubte ich in seinen Augen Enttäuschung zu sehen. Er wird
mir einen Tausch vorschlagen: Bianca und er, Maxi und ich.
Sollte er doch, ich würde ihn sicher nicht davon abhalten.
Ganz klar, die Verhandlungen waren schon im Gange. Bianca
stand mit Vivienne und Maxi vor Gerolfs Tisch. Immer wieder
schielte sie in meine Richtung. Energisch warf sie ihr Haar
nach hinten. Sie lächelte und zog die Schultern hoch, als sie
mit Frau Lindemann redete.
Frau Lindemann schüttelte den Kopf. Dachte ich es mir. Ich
konnte mir richtig vorstellen, wie sie es anstellen wollte: Maxi
will lieber mit Lisa … So was Bescheuertes.
Frau Lindemann klatschte in die Hände: »Jeder hat den Partner,

der gezogen wurde«, rief sie durch die Klasse.
Verstohlen sah ich zu Gerolf. Vielleicht würde er sich jetzt
auch ärgern, wie Bianca. Er schrieb etwas auf, dabei klemmte
er sich seine Locken hinters Ohr.
»Gerolf und die rote Hinterwäldlerin, tolles Team«, kicherte
Flori.
Blödmann, dachte ich. Er konnt es einfach nicht lassen.
»Ich möchte, dass ihr das akzeptiert«, sagte Frau Lindemann.
»Die Aufgabenstellung bleibt ebenfalls für jedes Team so, wie
sie gezogen wurde. Eine gute Übung für euer späteres
Berufsleben«, fügte sie hinzu. Selbstzufrieden zog sie die
Ärmel ihrer Strickjacke nach hinten.
Ein Durcheinander von Fragen prasselte auf sie nieder.
»Es kann doch nicht so schwierig sein, Informationen zu euren
Themen zu sammeln. Geht ins Internet, auf Ämter, in Archive
und was es sonst noch gibt. Vor allen Dingen: Setzt euch
zusammen und überlegt gemeinsam.«
Das war wohl der größte Witz. Wo sollte ich mich mit Gerolf
zusammensetzen? Seit der Geschichte auf dem Schulhof hatte
ich nicht mehr gewagt ihn anzusehen. Drei Jahre war es schon
her, dass er sich meinetwegen geprügelt hatte. Ich weiß selbst
nicht, warum ich nie mehr mit ihm reden wollte, auch wenn ich
es mir wünschte. Ob es die Angst war, dass er mich auslachen
könnte, wenn er mich besuchen käme?
Frau Lindemann musste laut schreien, um sich Gehör zu
verschaffen. Ich sah nach hinten: Ein paar Leute hatten immer
noch nicht begriffen, dass nicht getauscht wurde.
»Bullshit«, rief Bianca und warf ein zusammengeknäultes
Papier Richtung Mülleimer.
Endlich ertönte der Pausengong.

Bianca riss das Fenster auf. »Hier stinkt's«, sagte sie, als sie an
meinem Tisch vorbeiging.
Ich musste mich zusammenreißen. Langsam hatte ich genug
von ihren fiesen Sprüchen.
Als Nächstes hatten wir Sport bei Frau Bender. Wenn dieser
Tag doch nur schon zu Ende wäre.
In der Umkleide bemerkte ich, wie gehässig Bianca in meine
Richtung sah. Wartete sie etwa auf mich?
»Kannst du nicht aufpassen«, sagte sie und stieß ihre Schultern
gegen mich, als ich in die Turnhalle wollte.
Blitzschnell hielt ich sie fest. »Es ist nicht meine Schuld,
kapiert? Von mir aus mach ich das Projekt allein, ich brauch
deinen Gerolf nicht.«
Sie sah mich überheblich an. »Dann sag es Frau Lindemann.
Sag ihr, dass du es alleine machen willst.«
»Mach ich. Verlass dich drauf, blöde Kuh.« Am liebsten hätte
ich ihr eine verpasst. Tu das bloß nicht, ermahnte ich mich.
»He, ihr zwei. Was soll das?«
Frau Bender. Ausgerechnet.
»Lass sie los.«
Bianca hielt sich theatralisch an Vivienne fest. »Mir ist total
schlecht.«
»Setz dich auf die Bank«, sagte Frau Bender und warf mir
einen wütenden Blick zu. Sie steckte ihre Trillerpfeife
zwischen ihre schmalen Lippen. »Eine Runde laufen, aber
zackig«, schrie sie. »Hopp!«
Die ganze Sportstunde über saß Bianca auf der Bank.
»Magenweh, irgendwie«, hörte ich sie im Vorbeigehen zu den

anderen sagen, die sie umsorgten.
Das sah ihr ähnlich: Erst große Klappe und dann wie ein
Häufchen Elend auf der Bank sitzen. Warum ärgerte ich mich
eigentlich? War es jemals anders?
Wie wollte ich überhaupt Frau Lindemann erklären, dass ich
nicht mit Gerolf zusammenarbeiten wollte? Mist!
In der Pause ging ich erst mal auf die Toilette.
Die Tür ging auf, vielleicht war es Bianca. Wenn ich mit ihr
reden würde … vielleicht gab es eine vernünftige Lösung? Ich
hatte wirklich keine Lust auf ihr Eifersuchtsgezicke.
»Hast du gesehen, wie brutal sie ihren Arm festgehalten hat?
Kein Wunder, dass ihr das auf den Magen geschlagen ist.«
Vivienne, stellte ich fest und verhielt mich still. Mit wem
unterhielt sie sich?
»Ich möchte mich nicht mit ihr anlegen.«
Theresa, nur sie redete so durch die Nase.
»Hast du Angst?«
Ich glaubte mich verhört zu haben. Angst vor mir? Sind die
noch zu retten?
»Nein, aber ich hab gesehen, zu was sie fähig ist.«
Ich wagte kaum zu atmen.
»Du meinst, als sie Flori die Latte ins Gesicht knallte?«
»Zum Beispiel. Ich sag dir, die ist unberechenbar. Selbst Jan
hat Respekt vor ihr. Sie ist wirklich ein bisschen irre.«
Warum zum Teufel glaubten sie, dass ich irre sei? Nicht ein
einziges Mal habe ich ihnen was getan.
Erst als die Tür zur Umkleide zuschlug, streckte ich den Kopf
aus der Toilettentür.

Bianca saß auch die zweite Sportstunde auf der Bank.
Als die Stunde vorbei war, ließ ich mir extra viel Zeit, bevor
ich in die Umkleidekabine ging. Ich wollte, dass Vivienne mit
ihrem Gefolge schon weg war. Ich mochte sie heute nicht mehr
sehen – keine von ihnen. Es war einfach genug.
Feiglinge, dachte ich, als ich aus der Turnhalle kam und mein
Mofa auf dem Boden liegen sah.
»Na? Umgefallen?«, rief Flori. »Steht halt schlecht, deine
Drecksmühle«
Bianca, die mit Vivienne zusammenstand, kicherte.
Anscheinend ging es ihr wieder besser.
Ich setzte den Helm auf. Die glaubten also, dass ich irre sei?
Dann sollte Flori auch ruhig ein bisschen Angst haben.
»Spinnt die?«, schrie er und war mit einem Satz in den
Büschen.
Ich hielt an und sah zurück. »Steht halt nicht gut, so ein
Weichei«, rief ich.
Selbst schuld, diese Idioten. Wie sie auf mich gewartet
haben … ein gefundenes Fressen für Florian. Ich hatte zwar
keine Beweise, dass er es gewesen war, aber ich war mir
absolut sicher. Was, wenn er zur Schulleitung ging? Wenn ich
es zu Hause erzählen würde, ginge der Tanz wieder von vorne
los: Kannst du nicht mal nachgeben?, wäre Mamas
enttäuschter Kommentar. Ob Gerolf davon wusste? Selbst
wenn nicht, was würde es ändern?
Ich stellte mein Mofa ab und scheuchte ein Huhn aus dem Flur;
wenigstens die Tür hätte sie zumachen können. Auf dem
Küchentisch lag ein Zettel. Es war nicht nötig, dass ich ihn las.
Essen im Backofen, komme später, Mama.

In der Küche herrschte eine Bullenhitze. Wenn sie sich endlich
zu einem Elektroherd durchringen könnte, wie normale
Menschen, bräuchte sie nicht bei dreißig Grad den Holzherd
anfeuern. Gemüseeintopf, stellte ich fest, als ich den Deckel
hob. Vielleicht später.
Ich nahm meine Matheaufgaben und setzte mich an den
Küchentisch. Diese Aufgaben waren schlimmer als eine Woche
auf dem Bohnenacker. Eine zweite Fünf konnte ich mir
wirklich nicht leisten.
Als ich auf die Uhr sah, war es schon nach fünf. Der
Gemüseeintopf im Backofen war immer noch warm. Im Winter
war das eine tolle Sache, aber nicht im Sommer. Und schon gar
nicht in der heutigen Zeit. Wenn wir wenigstens einen
Kühlschrank besitzen würden. Manchmal hatte ich das Gefühl,
je mehr ich Mama davon überzeugen wollte, desto mehr war
sie dagegen. Ein paar Jahre noch, dann würde ich nach
Freiburg gehen und studieren, genau wie sie früher. Nur mit
dem Unterschied, dass ich mich nie auf diesen Berg
zurückziehen würde, um einen auf Aussteiger zu machen. –
Wer zum Teufel hatte noch ein Plumpsklo im Hof?
Ich ging zum Stall und holte einen halben Eimer Fischfutter. Ist
bald leer, stellte ich fest. Seit sie arbeitete, vergaß sie wirklich
alles außer Gemüse, Käse und Bioladen. An Tagen wie heute
glaubte ich, dass es auch ihre Schuld war, dass alles so
schwierig blieb. Sie war Biologin – was machte sie hier?
Die Sache heute ging mir noch immer nicht aus dem Kopf. Ich
kickte meine Ballerinas von den Füßen. Das weiche Gras tat
gut. In weitem Bogen warf ich das Fischfutter über den Teich;
das Wasser begann zu sprudeln, als würde es kochen. So viele

Fische. Fasziniert sah ich sie an. Wie wunderschön ihre Körper
in der Abendsonne schimmerten, wenn sie an die Oberfläche
kamen und mit ihrer Beute wieder abtauchten.
Ich setzte mich und ließ meine Beine ins Wasser baumeln. Es
war noch immer heiß. Vielleicht sollte ich nachher in den
Teich springen; gegen eine kleine Abkühlung hätte ich nichts.
Die Oberfläche des Teiches war nun wieder glatt, als wäre
nichts gewesen.
Ich musste an Lillith denken, meine weiße Forelle. Ich hatte
Mama mal gefragt, ob Fische denken könnten. Nein, Fische
denken nicht, war die Antwort gewesen. All meine
Geheimnisse hatte ich meiner Lillith erzählt. Immer wieder bin
ich heimlich zum Brunnenschacht geschlichen. Wenn Mama
gewusst hätte, dass meine einzige wahre Freundin ein Fisch
war, wäre mir die nächste Therapiestunde sicher gewesen.
Selbst nach meinem Unfall hatte ich ihr die Wahrheit nicht
erzählt. Schon verrückt. Gerolf war damals der Einzige, der mir
geholfen hatte, als Flori Schlafwandlerin zu mir sagte – ich war
damals unsterblich in Gerolf verliebt. Er war so anders, als er
neu in unsere Klasse kam. Heute würde er mir sicher nicht
mehr helfen. Bestimmt hatte er damals noch nicht viel über
mich gewusst, als er mich aus dem Schwitzkasten befreit hat.
Man kämpft nicht gegen Mädchen, hatte er zu Florian gesagt.
Ich musste lachen, als ich das Bild wieder vor mir sah. Florians
roten Kopf werde ich nie vergessen – wie er auf Gerolf
zurannte und der ihm einfach ein Bein gestellt hat.
Warum machte ich mir eigentlich Gedanken über den alten
Kram? Ich sah auf die Brunnenwiese. Dort stand Märe, die alte
Geiß, und meckerte. Rosel und die anderen standen auch schon
vor dem Gatter. Mama war noch immer nicht da. Was soll's,

fang ich eben alleine an zu melken.
Wenn mir die Märe nicht wieder den Eimer umgetreten hätte,
könnten es drei Liter mehr sei. Wenigstens blieben die anderen
vier stehen. Gerade als ich fertig war, hörte ich Mamas alten
VW-Bus.
»Na, schon fertig?«, rief sie mir entgegen, als ich mit den
Milchkannen zum Brunnentrog lief.
»Nur noch durchfiltern«, sagte ich stolz.
»Und die Märe?«
»Wieder den Eimer umgetreten.«
»Ist trotzdem genug«, sagte sie. »Sie reißen mir den Käse aus
der Hand.« Glücklich sah sie mich an. »Gehen wir nachher
eine Runde im Teich schwimmen?«
Wenn ich sah, wie stolz sie auf alles war, brachte ich es nicht
mehr fertig, daran rumzunörgeln.
»Papa kommt morgen von der Montage zurück.«
Wieso ließ er uns so oft allein? »Schön«, antwortete ich nur.
Noch ein Punkt, in dem ich sie nicht verstand. Ihre Augen
strahlten, als sie es sagte. Wie konnte er nur so sicher sein, dass
sie immer auf ihn warten würde?
Ich sah Mama eine Weile an, wie sie ihren Haarknoten löste.
»Morgen«, sagte ich nach einer Weile, »war er drei Wochen
weg.«

***
Schon vor dem Unterricht hatte ich ein flaues Gefühl, als ich
Gerolf mit Bianca und Florian auf dem Schulhof sah. Als in der

ersten Stunde Bianca und Florian fehlten, bestätigte sich meine
Vermutung.
Es war klar, dass es so kommen musste, dachte ich, nachdem
ich ins Rektorat bestellt worden war.
Gerolf kam mir entgegen.
»Zufrieden?«, fragte ich.
Er sah mich verwirrt an. »Hör zu …«
»Lass mich in Ruhe«, fuhr ich ihn an. Zu feige, um mir selbst
zu sagen, dass er nicht mit mir arbeiten will.
»Komm rein«, sagte Herr Schneider, als ich anklopfte. Er sah
mich an und atmete tief ein. »Was denkst du, ist passiert?«
Ich zuckte die Schultern. »Ich wollte es nicht. Es war nur, weil
Flori mein Mofa umgeworfen hat und weil …« Ich schwieg.
Er lehnte sich zurück und verschränkte die Arme hinter dem
Kopf, sodass man dunkle Schwitzflecken sah. Nachdenklich
betrachtete er mich. »Du solltest langsam lernen, mit deinen
Problemen anders umzugehen. Wenn was passiert wäre, was
dann?«
»Ich wollte ihn doch nicht wirklich …«
»Lisa, er musste zur Seite springen.«
»Ich hatte es unter Kontrolle«, sagte ich.
»Hattest du? Du kannst froh sein, dass ein Mitschüler die
Sache aufgeklärt hat. Ein Schulverweis wäre dir sicher
gewesen. Ich habe mit Florian und Bianca geredet.«
»Danke«, murmelte ich.
Gerolf … woher wusste er von der Sache?
Ich tat möglichst unauffällig, als ich ins Klassenzimmer
zurückkam. Die Tische waren umgestellt, der Platz neben
Gerolf war leer. Auf meinem Platz saß Sofie.

»Musst zu Gerolf«, sagte sie.
Ich nickte.
Gerolf war damit beschäftigt, einen Plan zu erstellen. »Und?«,
fragte er.
»Alles okay«, antwortete ich knapp und setzte mich neben ihn.
»Wir müssen zusammenarbeiten, deshalb mach ich einen Plan.
Wann hast du am besten Zeit?«
»Ich kann fast immer«, sagte ich.
»Na, dann ist es einfacher, als ich dachte. Wo wollen wir
arbeiten?«
»Muss erst schauen, ob es bei uns geht«, sagte ich.
»Wir werden sehen. Hast du E-Mail?«
»PC … ist gerade kaputt«, log ich.
»Aha, dann eben mit dem Handy.«
Ich schüttelte den Kopf.
»Du hast kein Handy?«
»Nein, hab ich nicht.«
Gerolf hatte bestimmt eine genaue Vorstellung von unserer
Präsentation. Er war so damit beschäftigt, dass er nicht mal den
Gong hörte.
Bianca sagte keinen Ton, als ich an ihr vorbeilief. Erst im
Schulhof sah ich, wie sie sich an seine Fersen heftete. Ich
fragte mich, ob sie wusste, dass Gerolf bei Schneider gewesen
war. Sicher nicht.
Ich musste heute noch auf den Friedhof. Ich hatte Oma
versprochen, die Blumen auf dem Grab ihrer Schwester Berta
zu gießen. Vielleicht würde ich es erst gegen Abend machen,
auch wenn ich dazu nochmals ins Dorf fahren müsste.
Versprochen war versprochen, außerdem konnte es ja sein,

dass Papa zu Hause war und zu Lillith wollte ich auch noch.
Wie sollte es anders sein, er war noch nicht da. Er würde erst
spät abends kommen, meinte Mama. Sie war schon wieder auf
dem Sprung: Bohnen-Nachschub für den Bioladen. »Essen
steht im Backofen«, rief sie mir zu, als sie losfuhr.
Wochenende! Wenigstens etwas Erfreuliches. Ich sprang in
den Teich und legte mich eine Weile in die Sonne. Vielleicht
würde sich Lillith über ein bisschen Sonnenlicht freuen. Als ich
zum Brunnenschacht hinter der Haselhecke lief, hörte ich
schon von Weitem das Plätschern und Gurgeln. Langsam
schob ich den Deckel beiseite, eine kühle Brise stieg mir
entgegen.
»Du hast es gut«, begrüßte ich sie, »hier draußen ist es viel zu
heiß und knochentrocken. Weißt du, was die letzten Tage
Verrücktes passiert ist? Du glaubst es nicht.« Ich sah sie an,
wie sie ruhig im Wasser schwamm. »Gerolf, du weißt doch,
der von früher … ich mach mit ihm ein Projekt. Heute saß ich
neben ihm und musste die ganze Zeit wegsehen, wenn er mich
angeguckt hat. Immer, wenn er es nicht gesehen hat, hab ich
ihn angeschaut. Ich glaube, er ist mit Bianca zusammen. –
Weiß du, dass ich mir manchmal echt blöd vorkomme, wenn
ich dir diese Dinge erzähle? Schau mich nicht so beleidigt an,
du bist trotzdem meine Freundin.«
Mist, den Friedhof hätte ich fast vergessen. Ich sah sie noch
einmal an, bevor ich den Deckel wieder über den Schacht
schob. Manchmal hatte ich das Gefühl, als könnte sie mich
verstehen.
Ich setzte mich auf mein Mofa und fuhr ins Dorf. Mein Tank
war ständig leer und das würde noch schlimmer werden, wenn

ich dauernd zu Gerolf musste.
Als ich die vielen Fahrräder im Fahrradständer sah, war mir
klar, dass nicht eine Gießkanne mehr frei sein würde. Und
tatsächlich: Vor dem Wasserbecken standen sie Schlange.
Wenigsten war die Bank unter der Trauerweide frei. Ich dachte
an die Zeit, als ich immer mit Oma hier war. Sie kam nur noch
selten, seit ich mich um Bertas Grab kümmerte.
Meine Augen verweilten auf dem verwilderten Grab, dem
einzigen, das vom alten Friedhof übrig geblieben war. Früher
hatte ich Blumen gepflückt und sie dort niedergelegt. Das alte
Knechtgrab mit dem Kreuz, auf dem nur Anton stand – ein
Taubstummer, von dem niemand wusste woher er kam.
Ich lehnte den Kopf zurück und sah in die Trauerweide. Ich
liebte diesen Baum.
»He, schläfst du?«
Gerolf stand plötzlich vor mir. Er hätte mich fast zu Tode
erschreckt.
»Du bist oft hier. Ich hab dein Mofa gesehen.«
»Ach, musst du auch gießen?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich habe hier keine Verwandten. Sind
alle in Essen beerdigt. Warst du schon mal dort?«
»Nein, wie ist es da?«
Gerolf ließ sich neben mir nieder. »War wieder ganz schön
heiß heute«, sagte er, ohne mir eine Antwort auf meine Frage
zu geben.
»Warum hast du mir geholfen?«
»Weils ungerecht war.«
»Wusstest du, was sie vorhatten?«

»Nein, erst heute Morgen. Sie wollten, dass du einen
Schulverweis bekommst.«
Ich bekam kein einziges Wort mehr heraus. Klar, wie konnte
ich nur so dumm sein: Bianca misshandelt und Florian fast
umgefahren. Das hätte reichen können.
»He, es nichts ist passiert, klar? Denk nicht mehr darüber
nach.«
Gerolf hatte gut reden. Wie sollte ich vergessen, dass sie mich
auf diese Art loswerden wollten? »Wissen sie, dass du es dem
Schneider gesagt hast?«
»Ich denke schon. Mein Mountainbike hatte einen Platten.«
»Schon wieder Ärger wegen mir«, sagte ich.
»War meine eigene Entscheidung.« Dabei sah er mich an und
lächelte.
Ich mochte die Grübchen in seinen Wangen. Verlegen sah ich
weg. »Ist es eigentlich okay für dich?«
Er sah mich fragend an. »Was meinst du?«
»Das mit dem Projekt, dass du mit mir …«
»Oh, das Projekt! Auf jeden Fall! Ich finde es klasse. Warum
fragst du?«
»Weil doch Bianca …«, stammelte ich.
»Bianca?«
»Nun ja, weil sie mit dir zusammen ist.«
»Wie kommst du denn darauf?«
»Keine Ahnung, ich dachte, ihr …« Sag keinen Ton mehr,
dachte ich, das war Blamage genug. Es hatte sich angehört, als
würde ich ihm nachspionieren.
Gerolf sah mich verblüfft an, »Da weißt du mehr als ich.«
Sichtbar amüsiert neigte er den Kopf zur Seite.
»Ich dachte zuerst, dass du auch daran beteiligt wärst.«

»Es ist nicht meine Art, Dinge so zu lösen.« Sein Tonfall
wurde ernst. Die Enttäuschung stand ihm im Gesicht
geschrieben.
Das war bescheuert von mir. Warum hatte ich nicht den Mund
gehalten? Er könnte jetzt aufstehen und gehen. Sag was, sag
irgendetwas. »Es tut mir leid«, stammelte ich, »es war nur,
weil ich Angst hatte.«
»Wovor?«
»Ich dachte, du hättest keinen Bock mit mir zu arbeiten.«
»Warum denkst du so über mich?«
Schweigend sahen wir uns an. Mein Blick verlor sich in seinen
grünen Augen. Ich fühlte mich ihm so nah, so vertraut. Es kam
mir vor, als würden unsere Gedanken miteinander
verschmelzen.
»Hallo Gerolf. Na? Kleine Aussprache? Hi Lisa!« Vivienne
stand mit einer Gießkanne vor uns. Ihre Haare hatte sie zu
einem Pferdeschwanz gebunden. Die Sonne hinterließ eine rote
Nase in ihrem Gesicht. »Wahnsinn, so heiß wie heute war es
schon lange nicht mehr. Hab gerade Wetterbericht geschaut.
Morgen soll's noch heißer werden. Musst du auch gießen?« Die
Frage war ausdrücklich an Gerolf gerichtet.
Ich tat, als hätte sie mich gemeint: »Ja, Bertas Grab.«
»Tja«, wandte sie sich an Gerolf, »ich dachte, du kommst heute
ins Schwimmbad?«
»Keine Zeit. Musste mein Mountainbike reparieren.«
»Ach so. Kaputt?«
»Nein, nur ein paar Nägel.«
»Schade, wir waren alle dort. Bianca auch«, fügte sie hinzu,
dabei warf sie mir einen schnippischen Blick zu. »Ich muss
weiter«, sagte sie, als eine Frau ihr die Gießkanne abnehmen

wollte.
Sie war noch nicht einmal am Wasserbecken, da hielt sie schon
ihr Handy am Ohr.
»Sehen wir uns morgen?«, fragte Gerolf. »Ich kann dich
besuchen kommen.«
»Nicht nötig, wir können uns wieder hier treffen. Gleiche Zeit,
gleicher Ort?« Ich lächelte krampfhaft.
Gerolf sah mich merkwürdig an. »Genau wie damals«, sagte er.
»Du willst nicht, dass ich zu dir komme. Ist es das? Erlauben es
deine Eltern nicht?«
Gerolf würde imstande sein und meine Mutter besuchen.
»Nein, ich hab fast keine Zeit«, erwiderte ich. Das war wohl
das Dümmste, was mir einfallen konnte. – Und wenn ich ihn
darum bitten würde, dass er es niemandem erzählt? Ich könnte
es versuchen …
»Sag mal, du wohnst doch dort oben Richtung Hörnleberg?
Meine Mutter erzählte mir, dass ihr in einer Hütte wohnt, mit
Ziegen und so und euer eigenes Gemüse anbaut. Stimmt das?«
Eine Hütte. Na toll, dachte ich. »Ja, das stimmt. Wir haben
Tiere und viel Gemüse. Aber eine Hütte ist es nicht. Es ist ein
Blockhaus und die Tiere leben im Stall, das ist ein Unterschied.
Wenn du willst, kannst du vorbeikommen und es dir ansehen.«
Waren das eben wirklich meine Worte? Ich musste verrückt
sein.
»Gut, ich werde kommen. Bis morgen. Wir sehen uns. – Ich
komme früher«, rief er mir zu, als er schon fast weg war.
Ob das eine gute Idee war? Was, wenn er mich auslachte?
Papa war immer noch nicht da. Mama war sichtlich enttäuscht.
»Ein Schulfreund kommt mich besuchen.«

»Wirklich?«, antwortete sie erstaunt. »Schön. Ich freue mich
für dich. Dann konntest du dich endlich überwinden?«
»Ich will ihm zeigen, wie wir wohnen. Er kann es sich gar
nicht vorstellen, dass wir hier ohne Strom leben und ohne
fließendes Wasser.«
»Wir haben fließendes Wasser«. Vorwurfsvoll sah sie mich an.
»Ja, aber nur vor dem Haus und in der Küche«, protestierte ich.
»Was ich meine ist: Wir leben etwas eigenartig, findest du
nicht? Andere Leute haben ein Badezimmer und Strom und
keine Petroleumlampen. Unser Kühlschrank ist ein
Holzkästchen über dem Brunnentrog – wirklich super.«
»Ja, warum nicht? Und gekühlt wird es mit unserem kalten
Quellwasser. Früher hat man alles so gekühlt. Effizient und
umweltfreundlich!«
»Na und? Das ist noch lange kein Grund, dass wir so leben
müssen«, erwiderte ich.
Verständnislos sah sie mich an »Das ganze Elektrozeug
brauchen wir nicht zum Leben. Außerdem macht es uns
krank.« Mit solchen Sprüchen beendete sie jedes Mal unsere
Diskussion.
»Was ist, wenn ich später einmal von hier weggehe? Da muss
ich dann ganz schön viel lernen und mich umgewöhnen«, sagte
ich in der Hoffnung, dass sie auch mal an mich dachte.
»Nur wenn du es möchtest. Du kannst auch hier oben bleiben
und trotzdem in der Stadt deinem Beruf nachgehen. Aber bis
dahin werden noch ein paar Jahre vergehen.«
Ich konnte es nicht ausstehen, wenn sie so tat, als wäre es noch
eine Ewigkeit bis dahin. Auf jeden Fall war es aussichtslos sie
umzustimmen. Sie hatte ihre Meinung und aus.

Ich war so aufgeregt, dass ich fast nicht einschlafen konnte.
Gerolf besuchte mich – wenn das Bianca wüsste. Ich wälzte
mich von einer Seite auf die andere. Mein Kopfkissen fühlte
sich an, als wäre es mit Kartoffeln gefüllt. Morgen war
Samstag, wenigstens konnte ich ausschlafen.

***
Ich wusste nicht, wie spät es war, als ich die Augen aufschlug.
Die Sonne schien auf die Kommode in meinem Zimmer. Wenn
sie das tat, war es schon zehn Uhr vorbei. Ich sah aus der
Haustür. Mama war sicher auf dem Bohnenacker …
Wie ein Blitz traf es mich: Gerolf! Er wollte heute kommen!
Eilig lief ich zum Brunnentrog und wusch mich.
Ich hatte noch nicht mal den Jeansrock richtig an, da hörte ich
Stimmen auf dem Hof. Mein Herz pochte wie verrückt.
Ich war froh, als ich Mamas Stimme hörte. »Hallo, du bist
sicher Lisas Schulfreund.«
»Ja, Gerolf Schöneberger«, hörte ich ihn sagen.
Hastig eilte ich die Stufen runter.
»Ausgeschlafen?«, meinte er grinsend.
»Ja, klar«, antwortete ich. »Hast du lange gebraucht, um
herzukommen?«
Er zog die Augenbrauen hoch. »So weit ist es nicht. Drei
Kilometer.«
»Wenn du willst, kann ich dir den Hof zeigen, unsere Tiere und
das Blockhaus. Ich meine – falls es dich interessiert.«
Gerolfs Gesicht strahlte förmlich vor Neugierde. Voller
Begeisterung ließ er sich alles zeigen. Sogar Mamas

