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Liebe Leserin!
Lieber Leser!

Dieses Buch wurde weder professionell korrigiert noch
habe ich es von einem Lektor überarbeiten lassen. Es waren meine Freunde und Bekannte – also Menschen wie Du
und ich –, die mir geholfen haben, die Kommas an die richtigen Stellen zu setzen und die Rechtschreibfehler zu korrigieren. Ich bin mir absolut sicher, dass wir ein paar Stellen übersehen haben, weil wir uns immer wieder von der
Geschichte mitreißen ließen.
So ist dieses Buch nicht perfekt, muss es aber auch nicht
sein. Mir geht es nicht darum, Dir ein fehlerfreies Deutsch
zu präsentieren, sondern darum, Dir den Zugang zu dieser
fantastischen Welt zu ermöglichen. Deshalb habe ich mich
dazu entschieden, die Geschichte im Selbstverlag zu veröffentlichen. Hätte ich nämlich weiterhin auf die Gnade
eines Verlages gehofft, hätte dieser Roman nie das Licht
der Welt erblickt.
Wenn Du Dich haltlos in eine Fantasiewelt fallen lassen
kannst, auf Abenteuer und die erste große Liebe stehst, ist
diese Geschichte genau das Richtige für Dich. Lass Dich
von mir in eine unglaubliche Welt begleiten, die Du ohne
dieses Buch nie betreten könntest.
Wenn Dir die Geschichte gefallen hat, empfehle sie Deinen
Freunden weiter. Zeigt ihnen den Weg:
www.irina-schepp-verlag. com

Deine Irina Schepp
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Bis auf Elli und Johann Herling, deren tragisches Schicksal im Internet nachzulesen ist, sind alle Personen erfunden. Selbst die Lebens- und Hinrichtungsgeschichte des
Ehepaares ist das Ergebnis meiner Fantasie. Die Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen ist rein zufällig.

Die Autorin:
Ich habe weder Germanistik noch Literaturwissenschaft
studiert, habe also keinerlei Recht, zu behaupten, ich hätte die Idee perfekt und nach allen geltenden Richtlinien
umgesetzt. Was mich antreibt, ist die Liebe zu guten und
spannenden Geschichten, dabei ist es mir nicht wichtig, ob
diese nach einem bestimmten „Strickmuster“, den allgemein gültigen Vorurteilen oder passend für eine Schublade
geschrieben sind. Die Geschichten müssen mich einfach
berühren.
Ich lebe mit meinem Mann und zwei Kindern in dem verregneten Siegerland, habe einen Blumengarten, verreise
gelegentlich und schreibe für mein Leben gerne.
Die „Für immer“–Reihe ist der erste Roman, der nun veröffentlicht wird. Ich hoffe, Du hast genauso viel Spass
beim Lesen, wie ich beim Schreiben hatte.
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Für meinen Mann.
Danke, dass Du an mich glaubst.
Danke, dass du die Leiter hältst, während
ich nach den Sternen zu greifen versuche.
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Sollten meine Augen in der Menschenmenge
nach dir Ausschau halten,
kann ich meine Augenlider schließen.
Sollte dein Name über meine Lippen kommen,
kann ich die Zähne zusammenbeißen,
die Lippen fest aufeinanderpressen.
Aber was mache ich, wenn mein Herz nach
dir ruft und ständig nach dir verlangt?
Wie kann ich mein Herz zum Schweigen bringen?
Wie kann ich mein Herz daran hindern,
dich und nur dich zu lieben?
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Kapitel 1

Ich weiß nicht, ob man das Unglück heraufbeschwören
kann, wenn man ständig daran denkt, es könnte etwas
geschehen, aber mir passierte genau das, wovor ich am
meisten Angst hatte. Ich konnte an nichts anderes als an
einen Unfall denken, wenn ich auf glatten Straßen unterwegs war. Dabei machte es keinen Unterschied, ob ich
selbst fuhr oder gefahren wurde. Vom ersten bis zum letzten Meter war ich so angespannt, dass ich jedes Mal Kopfschmerzen bekam.
Zum Glück war der Winter fast vorbei, auch wenn es
jetzt, Anfang März, immer noch recht kalt war. Vor allem
abends zog der Frost an und die Straßen wurden spiegelglatt.
Ich konzentrierte mich auf die Straße, wobei ich sogar
das Radio ausmachte, damit mich auch gar nichts ablenken konnte. Bis nach Hause waren es nur noch ein paar
hundert Meter und ich atmete erleichtert auf, als ich die
ersten Häuser in der Ferne sah. Jetzt brauchte ich nur
noch geradeaus den Berg hinunter zu fahren, ohne dabei
viel Gas geben zu müssen, im Grunde genommen ein Kinderspiel.
Am Rande meines Blickfeldes nahm ich eine schnelle
Bewegung wahr und nur den Bruchteil einer Sekunde
später sprang mir ein kleines Reh genau vor das Auto.
Seine erschrockenen Augen blitzten im Scheinwerferlicht
kurz auf, bevor es unter meinem Wagen verschwand. Ich
merkte, wie das linke Vorderrad über den zarten Körper
fuhr. Und auch wenn ich alles ganz deutlich sah, hatte ich
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absolut keine Zeit, um reagieren zu können.
Obwohl ich recht langsam fuhr, brachte dieses kleine
Hindernis meinen Wagen völlig aus der Spur. Fatalerweise reagierte ich genauso, wie man es auf gar keinen
Fall machen sollte: Ich trat die Bremse durch und riss das
Lenkrad herum. Auf der spiegelglatten Straße hatte mein
Auto keinen Halt mehr. Der Wagen rutschte nach links
über die Gegenfahrbahn die Böschung hinunter. Es ging
alles sehr schnell, und doch konnte ich jeden einzelnen
Baum, jeden einzelnen Ast erkennen. Wie in Zeitlupe sah
ich die Bäume auf mich zukommen. Mit einem heftigen
Ruck prallte mein Auto gegen den dicksten Baum. Dieser
gab zwar einige Zentimeter nach, blieb jedoch stehen.
Es folgte ein Nichts.
Ich konnte weder den Schmerz spüren noch das Licht
der Scheinwerfer sehen.
Gar nichts!

Verwirrt schaute ich mich um: Blaue und gelbe Lichter
zuckten um mich herum. Ich hörte hektische Schritte …
Stimmen. Ich sah viele Menschen in orangeweißen Jacken,
die auf mich zuliefen.
„Mir geht es gut!“, rief ich. „Nichts passiert!“
Doch sie schienen mich nicht zu hören. Sie liefen auf einen dunkelblonden Mann zu, der nur wenige Schritte von
meinem Auto entfernt auf dem Boden kniete. Auf seinem
Schoß sah ich jemanden liegen – bewegungslos, leblos.
Mit weit aufgerissenen Augen starrte ich auf die Menschen, die sich um diesen Körper bemühten. Meinen Körper … Doch wie konnte das sein? Ich saß hier, auf dem
Dach meines Autos. Ich brauchte ihre Hilfe! Und dennoch
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beachteten sie mich nicht. Ich rief noch einmal, aber auch
diesmal reagierte niemand. Nicht einer von ihnen hob den
Kopf und schaute in meine Richtung. Nicht einer …
War ich tot? War mein Leben schon vorbei, bevor es
richtig angefangen hatte?
Trauer durchzog mich, ein tiefer, quälender Schmerz
folgte ihm. Doch das war kein Schmerz, wie ich ihn bis
jetzt gekannt hatte. Das war nichts Körperliches, nichts,
was man heilen konnte. Meine … Seele tat mir weh! Ich
fühlte mich so, wie nach dem Tod meiner Eltern, doch damals war noch ein Körper da, der den Schmerz aufnahm,
ihn bis in die Zehenspitzen verteilte, ihn mit Tränen löschte und mit Hormonen betäubte. Jetzt konnte ich diesen
Schmerz meinem Körper nicht anvertrauen. Es war nichts
mehr da außer meiner nackten, schutzlosen Seele. Der
ganze Schmerz konzentrierte sich nur auf dieses Etwas,
das mich noch vor wenigen Minuten ausgemacht hatte,
bereit, alles zu vernichten und alles auszulöschen … Mich
auszulöschen.
Ich wollte nicht gehen! Noch nicht! Mein Leben war viel
zu kurz! Ich hatte doch schon so viel verloren. Ich wollte
nicht auch noch mich verlieren.
Ich nahm die laut gerufenen Worte der Sanitäter kaum
war. Ich hörte sie zwar, doch sie erreichten mein Bewusstsein nicht. Sie waren für mich wie ein Echo in einem
Gebirge, das man zwar hörte, aber nicht wirklich verstehen konnte. Ich konnte nur ein paar Fetzen aufschnappen,
so etwas wie: „Atmung normal …“, „Puls stabil …“, doch
ich konnte den Inhalt dieser Worte nicht begreifen.
Der Schmerz zerrte an mir, verbrannte und quälte mich,
doch gerade als ich dachte, ich könnte diesen Schmerz
nicht mehr länger ertragen, verschwand dieser genauso
plötzlich, wie er gekommen war. Er löste sich in Nichts auf
und gab mich frei. Ich atmete erleichtert auf, obwohl mir
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der Anblick unter mir immer noch Sorgen bereitete, denn
mein Körper sah nicht so aus, als wäre er völlig in Ordnung. Selbst in der Dunkelheit sah ich, wie blass und regungslos mein Gesicht war.
Nur wenige Sekunden später wurde meine Aufmerksamkeit auf etwas gelenkt, das ich nicht ganz nachvollziehen
konnte. Es war eher ein Gefühl, das mich aufschauen ließ.
Etwas war in meiner Nähe, etwas, das mir gleichzeitig
Angst machte und mein ganzes Glück bedeutete.
Es waren zwei Gestalten. Ich spürte sie, noch bevor ich
sie sehen oder sprechen hören konnte. Ich sah zwei Männer, die ganz offensichtlich miteinander stritten. Die
Feindseligkeit zwischen den beiden war beinahe greifbar.
Sie waren so in ihre Auseinandersetzung vertieft, dass sie
scheinbar weder mich noch meinen Körper noch die vielen
Menschen drumherum wahrnahmen.
Der eine Mann war groß und schlank, etwas älter. Seine
dunklen Haare waren streng nach hinten gekämmt. Er
strahlte eine gewisse Würde aus. Etwas an seiner Körperhaltung verriet mir, dass er weder Widersprüche gewohnt
war noch diese duldete. Ganz in Schwarz gekleidet glich er
eher einem Schatten in der Dunkelheit, die uns umgab.
Ein Angstschauer brachte mich zum Zittern.
Der Andere war etwas kleiner und auch wesentlich jünger – er mochte vielleicht zwanzig Jahre alt sein. Er sah
sehr entschlossen aus, bereit, sich jeden Moment auf den
Älteren zu stürzen. Sein ganzer Körper war angespannt,
seine Hände zu Fäusten geballt, und doch mochte ich diesen Mann auf Anhieb. Mehr noch … Es war so, als wäre er
der Grund dafür, dass mein Schmerz jetzt weg war.
„Du wirst ihre Seele nicht mitnehmen!“ Seine Stimme
passte kaum zu seiner Gestalt, denn es war ein wütendes,
halb unterdrücktes Knurren, das den Älteren kaum beeindruckte.
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Ganz gelassen und etwas gelangweilt schaute dieser
mich an. Seine Augen – noch schwärzer als die Nacht, die
uns umgab – durchbohrten mich, verbrannten mich und
löschten mich beinahe aus. „Natürlich nehme ich sie mit“,
antwortete er ruhig. „Und du wirst kaum etwas daran ändern können.“ Seine Stimme war rasierklingenscharf.
Ich wollte fort von hier, fort von diesen angsteinflößenden Augen, und doch konnte ich mich diesem Anblick
nicht entziehen.
Ging es in ihrem Gespräch um mich? Hatten sie mich
doch bemerkt? Ich war mir absolut sicher, dass sie mich
sehen konnten, mich, die hier auf dem Dach des Autos
hockte. Aber wieso konnten sie das, während mich alle
anderen übersahen? Wieso war ich für alle anderen
unsichtbar? Ich war doch hier! Ich selbst konnte mich sehen und diese zwei Männer auch!
„Nein! Das werde ich nicht zulassen!“ Die Stimme des
Jüngeren ließ das Blech des Autos unter mir erzittern.
„Nun gut“, sagte der Ältere belustigt. „Ich sehe, dass du
es ernst meinst! Du bist sogar bereit, um sie zu kämpfen!
Gegen mich!“ Der Mann lachte laut auf. Diese Tatsache
schien ihn noch mehr als alles andere zu belustigen, so als
wäre er seines Sieges absolut gewiss, so als hätte er noch
nie einen Kampf verloren. „Eine Chance!“, presste er
durch die zusammengebissenen Zähne, plötzlich wütend
und kaum beherrscht. „Aber wenn du mir noch ein einziges Mal in die Quere kommst, werde ich dich vernichten!
Ich werde dich ein für alle Male auslöschen! Diese Seele
gehört mir!“
Er zeigte mit seinem krummen Zeigefinger auf mich und
obwohl er einige Meter von mir entfernt stand, spürte ich
seine Berührung so schmerzhaft, als hätte sich sein Finger
direkt in meinen Körper gebohrt. Ich erstarrte. Einige Sekunden lang starrte er mich herausfordernd an, dann
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blickte er langsam zu dem Mann, der vorhin meinen Körper auf seinem Schoß hatte. Ich sah, wie dieser zusammenzuckte, als der krumme Zeigefinger in seine Richtung
zeigte.
„Und das ist deine Strafe dafür!“, knurrte der Mann wütend, während er seinen Finger im Kreis drehte.
Nur den Bruchteil einer Sekunde später verschwand er
plötzlich. Da war keine Bewegung, kein Luftzug. Nichts.
So, als hätte er sich einfach in Luft aufgelöst.
Der hellhaarige Mann, kaum älter als der, der gerade
meine Seele verteidigt hatte, verzog vor Schmerz sein Gesicht, blieb jedoch auf der Stelle stehen. Er schaute sich
lediglich etwas suchend und unsicher um.
Was war das für eine Strafe? Wofür wurde der Mann
überhaupt bestraft? Etwa dafür, dass er mich aus dem
Auto gezerrt hatte?
Diese Frage beschäftigte mich nicht allzu lange, denn
schon bald konnte ich mich auf nichts anderes als auf denjenigen, der mich gerade vor diesem unheimlichen Mann
gerettet hatte, konzentrieren. Obwohl seine Hände immer
noch zu Fäusten geballt waren, wirkte er keines-falls
angsteinflößend auf mich.
„Wer … wer bist du?“ Meine geflüsterte Frage lenkte die
Aufmerksamkeit des Mannes auf mich.
Er gab langsam seine Angriffshaltung auf und drehte
seinen Kopf in meine Richtung. „Nathaniel.“ Seine Stimme klang auf einmal tief und weich … und so samtig.
Doch plötzlich hatte ich keine Zeit mehr, um an seine
Stimme zu denken. Alles, was ich noch wahrnehmen konnte, waren seine hellen, warmen Augen, in denen ich augenblicklich versank. Solche Augen hatte ich noch nie
zuvor gesehen, denn selbst in der Dunkelheit leuchteten
sie intensiv blau. Jetzt wusste ich mit Sicherheit, dass ich
mich seinetwegen so schmerzlos fühlte. Seine Gegenwart
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wirkte seltsam beruhigend auf mich. Ich war so schwerelos, so … glücklich. Es war so, als wäre ich nach einer langen Reise endlich nach Hause gekommen. Ich fühlte mich
sicher und geborgen in seiner Nähe.
„Geh zurück zu deinem Körper, Rabea“, sagte die samtweiche Stimme.
Was? Ich sollte zurück zu meinem Körper? Unmöglich!
„Ich kann nicht“, flüsterte ich, ohne ihn aus den Augen
zu lassen. Ich hatte Angst, er könnte genauso plötzlich
verschwinden, wie der Mann eben.
„Doch, du kannst es. Es ist ganz einfach. Du musst dich
nur dorthin legen, wo dein Körper jetzt liegt.“
„Ich will nicht. Ich will hier bei dir bleiben!“
„Nein.“ Sein Blick war bittend, fast flehend. „Bitte! Geh
zurück!“
Ich rührte mich nicht von der Stelle.
„Vertraue mir!“
„Wirst du dann wieder verschwinden?“ Meine Stimme
bebte und gehorchte mir kaum. Allein der Gedanke, ihn
nie mehr sehen zu können, bereitete mir erneut Schmerzen. Wie konnte ich hier weggehen? Wie konnte ich ohne
ihn weiter leben? Wie konnte ich ohne ihn weiter atmen?
Unmöglich! „Versprich mir, dass du bei mir bleibst! Versprich mir, dass du nicht weggehst! Versprich es!“, rief ich
verzweifelt, aber ohne Hoffnung, dass meine Worte ihn
erreichen würden.
„Ich bin immer bei dir ... fast immer, ohne dass du mich
je bemerkt hast.“
„Was …?“ Jetzt war ich verwirrt. Ich hatte diesen Mann,
Nathaniel, noch nie zuvor gesehen, dessen war ich mir
absolut sicher! Ich hätte diese blauen Augen nie vergessen!
„Geh!“, drängte er wieder. „Geh! Ich werde auf dich aufpassen! Und ich werde da sein, versprochen!“
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Ich glaubte ihm.
Ich ging.

Als ich wach wurde, war es bereits hell. Das konnte ich
selbst durch meine schweren Augenlider erkennen. War es
noch hell oder schon wieder? Ich wusste es nicht. Ich wusste nur, dass ich sehr lange geschlafen hatte. Versuchsweise öffnete ich ein Auge. Es war tatsächlich hell im
Zimmer, doch das Licht kam nicht durch das Fenster, wie
ich es vermutet hatte. Es kam von einer Lampe in der
Ecke des Zimmers, das mir völlig fremd war. Ich öffnete
das andere Auge. Orientierungslos schaute ich mich um
und spürte sofort eine warme Hand auf meinem Arm.
„Oh, Rabea!“
Diese von Tränen erstickte Stimme kannte ich. Ja, es
war zweifellos die Stimme meiner Tante Bärbel.
Bärbel … Sie war nicht nur meine Tante, nein. Sie übernahm schon seit mehr als zwei Jahren die Rolle meiner
Mutter und seit drei Monaten auch die meines Vaters. Ich
liebte sie über alles. Sie war die einzige Person, die mir
von meiner Familie noch geblieben war. Sie verstand mich
ohne Worte. Sie gab mir die Sicherheit, die ich brauchte.
Sie gab mir den Trost, den ich suchte. Sie war mein Anker in meinem so verlustreichen Leben. Ich kannte ihr von
Falten überzogenes Gesicht besser als mein eigenes und
auch ohne hinzuschauen wusste ich, dass es sorgenvoll
aussah – passend zu ihrer Stimme.
Mein Herz zog sich zusammen. Ich mochte es nicht,
wenn Bärbel traurig oder gar unglücklich war.
„Du hast mir so einen Schrecken eingejagt!“, sagte sie
leise, meine Hand streichelnd.
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„Ich weiß, Bärbel. Es tut mir leid. Aber es ging alles so
schnell.“ Die Worte kamen schleppend über meine Lippen,
die mir kaum zu gehören schienen.
„Es braucht dir nicht leidzutun! Werde nur bald wieder
gesund, damit ich dich mit nach Hause nehmen kann.“
Es war also ein Krankenhauszimmer, so wie ich es bereits vermutet hatte. Ich schaute mich um. Erst jetzt sah
ich eine Infusionsflasche mit einer durchsichtigen Flüssigkeit über mir hängen. Dazu kamen noch einige Schläuche
und Kabel. Etwas piepste leise und regelmäßig – meine
Herztöne, in elektrische Signale umgewandelt.
Ich hatte fast keine Schmerzen, nur mein Kopf fühlte
sich schwer an.
Und mein Herz …
Ich wusste, was ihm fehlte: Es vermisste diese Augen,
dieses Gesicht. Es vermisste Nathaniel, den Mann, den ich
zu sehen geglaubt hatte. So, als könnte es einen Traum
vermissen! Einen schönen Traum, zugegeben, und dennoch nur einen Traum!
Bärbel verabschiedete sich nach einigen Minuten, da ich
ganz offensichtlich Mühe hatte, meine Augen offen zu halten. Ich hatte zwar die ganze Nacht und fast den ganzen
Tag lang geschlafen, doch ich war so müde, dass mir
ständig die Augen zufielen. Das lag vermutlich an den
Schmerz- und Beruhigungsmitteln, die ich mittels einer
Infusion bekam.
Ich schrieb auch meine Halluzinationen, die ich dankbar
annahm, diesen Mitteln zu.
Zuerst hörte ich nur seine Stimme, die genauso warm
war, wie ich sie in meiner Erinnerung hatte.
„Hallo Rabea.“
Ich schmolz selig dahin.
„Ich bin gekommen, so wie ich es versprochen habe.“
Er verstummte, doch ich wusste, dass er hier im Raum
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war. Ich spürte es. Es war das gleiche Gefühl der Geborgenheit und des absoluten Glückes, welches ich auch als
körperlose Seele bei seiner Anwesenheit empfunden hatte.
„Ich weiß, dass du mich hören kannst und … spüren.“
Etwas prickelte auf meiner Wange. Ich rührte mich
nicht. Ich hatte Angst, meine Halluzination durch eine
Bewegung zu verscheuchen. Das Prickeln auf meiner
Wange hörte auf und ich spürte es sogleich auf meiner
Hand. Ich wagte kaum zu atmen, doch mein Herz gehorchte mir nicht. Es machte genau das, was es wollte: Es
schlug wild in meiner Brust, stolperte und schlug noch
wilder, dabei hallte jeder Schlag laut und erbarmungslos
in meinem Kopf. Ich konnte es weder unterdrücken noch
verhindern, und das regelmäßige Piepsen des Überwachungsgerätes wurde schneller und schneller, bis es in
einen schrillen Alarmton überging.
Das Prickeln auf meiner Haut verschwand, stattdessen
spürte ich die kühle Hand der Krankenschwester und hörte ihre beruhigende Stimme.
„Sie hat wahrscheinlich nur geträumt“, sagte die
Schwester zu jemandem, der in der Tür stand. „Alles in
Ordnung.“
Auch ihre kühle Hand verschwand. Ich hörte sie in
Richtung Tür gehen. Ich hörte, wie diese leise zugezogen
wurde. Ich hörte das leise, regelmäßige Piepsen des Überwachungsgerätes …
Sonst nichts.
Ja, ich hatte nur geträumt. Dieser Traum war zwar sehr
real und sehr lebendig, dennoch nur ein Traum! Zwei dicke Tränen bildeten sich in meinen Augen und liefen auf
meiner Wange hinunter. Ich hörte, wie diese nacheinander auf das Kissen tropften.
Das Geräusch hallte in meinem Herzen wieder.
Am nächsten Morgen erfuhr ich, dass ich noch eine
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Nacht hier im Krankenhaus verbringen musste. Der Arzt
sagte, es wäre nur zur Beobachtung, und wenn ich keine
bösen Träume mehr hätte, würde er keinen Anlass mehr
haben, mich noch länger hier zu behalten. Ich hätte
ungeheures Glück gehabt, sagte er, denn solche Unfälle
würden oft tödlich enden.
War es denn wirklich möglich, dass ich kaum einen
Kratzer abbekommen hatte, während andere auf einer
Bahre landeten? So wie es aussah, hatte ich nur eine
ziemlich heftige Gehirnerschütterung, ansonsten fehlte
mir nichts.
Eine Gehirnerschütterung erklärte natürlich auch meine Visionen und die Stimmen, die ich zu hören glaubte.
Sie erklärte allerdings nicht dieses Gefühl, das in mir
tobte, wenn ich diese eine Stimme hörte, der ich überallhin folgen würde.
Als es an der Tür klopfte, fuhr ich zusammen. Meine
Nerven waren wohl doch zu angespannt. Mein Herz
brauchte dabei ein paar Schläge, um wieder in den Takt
zu finden. Erwartungsvoll schaute ich zur Tür, doch das
war nur die Krankenschwester, die meine Kissen aufschütteln wollte. Sie erkundigte sich höflich nach meinem
Befinden, und ich beeilte mich, ihr mitzuteilen, dass ich
mich ganz gut fühle.
„Wenn es dir bereits besser geht, kann ich deinem
Freund sagen, er dürfte dich heute Nachmittag besuchen.
Er hat gestern zwei Mal angerufen, um nach dir zu fragen.“
„Meinem ... was?“ Verwirrt schaute ich zu der jungen
Schwester hoch. Sie war höchstens ein paar Jahre älter als
ich, vielleicht Anfang zwanzig. „Ich habe keinen Freund.“
„Oh, tut mir leid. Ich wollte dir nicht zu nahe treten.“ Ihr
gebräuntes Gesicht errötete leicht. Die Situation war ihr
sichtlich unangenehm.
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„Nein, nein. Ist schon okay! Kein Problem! Ich würde
nur gerne wissen, von wem du redest.“
Eine leise, absurde Hoffnung keimte in meinem Herzen.
Ich wusste, dass das völlig unmöglich war und dennoch
konnte mein Herz nicht aufhören zu hoffen. Dieser Traum
war zu real und zu lebendig gewesen. Möglicherweise gab
es ihn wirklich, diesen Nathaniel.
„Nun ja“, sagte die Schwester etwas verlegen, „er war
als Erster an der Unfallstelle. Er hat den Notruf gewählt,
dich aus dem Wagen gezerrt und so lange bei dir gewartet,
bis die Sanitäter kamen. Ich habe diese Geschichte gehört
und habe angenommen, er wäre dein Freund. Tut mir
wirklich leid!“
„Halb so wild.“ Ich zuckte mit den Schultern.
Natürlich war ich enttäuscht. Wenn die Schwester von
einem Mann erzählte, der meinen Körper gerettet hatte,
dann konnte es unmöglich derjenige gewesen sein, dem ich
die Rettung meiner Seele zu verdanken hatte. „Könntest
du ihm trotzdem sagen, ich würde ihn gerne sehen. Ich
möchte mich bei ihm … bedanken, falls … falls er noch
einmal anruft.“
„Klar, mache ich!“ Immer noch peinlich berührt, verließ
die Krankenschwester fast fluchtartig das Zimmer.
Ich blieb wieder allein, wobei mich die Stille des Zimmers bereits nach wenigen Minuten erschlug. Hinter der
Zimmertür hörte ich das Telefon läuten und jemanden hin
und her gehen. Da war etwas Leben auf dem Flur. Hier im
Zimmer herrschte erdrückende Stille und trostlose Bewegungslosigkeit.
Bärbel kam am frühen Nachmittag. Ihr Gesicht war
heute weniger sorgenvoll, fast schon friedlich. Sie lächelte
mich an und drückte mich vorsichtig an sich.
Wenn sie so wie jetzt lächelte, glich sie meiner Mutter
sehr. Sie hatte genau die gleichen grauen, warmen Augen
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und das gleiche weiche, etwas rundliche Gesicht. Sie war
genauso liebevoll und zärtlich, konnte aber auch genauso
laut schimpfen, wenn ich mal wieder schlechte Noten nach
Hause brachte.
Nach dem Tod meiner Mutter hatte sie mir ein paar Wochen Zeit zum Trauern gelassen, bevor sie meine schulischen Leistungen zu kontrollieren anfing. Sie meinte es
gut mit mir, das wusste ich, dennoch fiel es mir manchmal
schwer, mich von meinen Gedanken zu lösen und mich auf
die Schule zu konzentrieren.
Auch nach dem Tod meines Vaters duldete sie keinen
Ausrutscher in der Schule. „Ich lasse dir so ziemlich alles
durchgehen, meine Liebe“, sagte sie eines Tages zu mir,
„weil ich weiß, was du im Moment durchmachst, aber in
der Schule musst du dich zusammenreißen! Ich habe deiner Mutter versprechen müssen, in dieser Hinsicht keine
Zugeständnisse zu machen, damit du später eine Zukunft
hast. Es ist dein letztes Jahr auf dem Gymnasium, danach
kannst du machen, was du willst, du bist ja schon volljährig.“ Ich erinnerte mich noch ganz genau daran, wie sie
mich dabei in ihre Arme nahm und mir über die Haare
strich. „Wir werden es schon schaffen, nicht wahr?“
„Hi Bärbel!“ Ich nannte sie selten Tante. Seit ich denken
konnte, lebte sie in der Dachgeschosswohnung im Haus
meiner Eltern, jetzt meinem Haus. Sie hatte nie einen
Mann an ihrer Seite, keine Kinder, um die sie sich hätte
kümmern können. So war sie immer da, wenn ich sie
brauchte, und in letzter Zeit passierte das ziemlich oft.
„Hallo mein Liebling! Du siehst heute schon viel besser
aus!“ Zärtlich drückte sie mir einen Kuss auf die Wange.
„Ich freue mich so sehr, dass ich dich morgen mit nach
Hause nehmen darf.“
„Ja, wenn ich keine bösen Träume mehr habe“, fügte ich
lächelnd hinzu.
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So sehr ich mir diese „bösen“ Träume auch wünschte, so
sehr sich mein Herz auch danach sehnte, ich wollte nach
Hause. Ich wollte mich in mein weiches, kuscheliges Bett
legen und die Sicherheit meiner vier Wände genießen.
Bärbel blieb etwa eine Stunde an meinem Bett. Wir
unterhielten uns hauptsächlich über die Schule und die
bevorstehenden Klausuren. Das letzte Halbjahr hatte bereits angefangen, und ich musste einiges nachholen, da ich
in den letzten zwölf Wochen kaum etwas für die Schule
getan hatte. Der Tod meines Vaters hatte mich ganz und
gar aus der Bahn geworfen.
Es war schon sehr schwer gewesen, als meine Mutter
von uns gegangen war, aber nachdem mein Vater vor kaum drei Monaten auch noch gestorben war, hatte ich lange keinen richtigen Antrieb zum Lernen gefunden. Doch
ich wollte ihn genauso wenig wie meine Mutter enttäuschen, die unzählige Stunden damit verbracht hatte, meine Vokabeln abzufragen, oder meine Rechtschreibfehler
zu korrigieren. Auch Bärbel sollte sich deswegen keine
Sorgen machen. Das wäre nicht fair ihr gegenüber. Deshalb versuchte ich immer, mein Bestes in der Schule zu
geben. Abgesehen davon ging es ja um meine Zukunft.
Ich schaute in Gedanken zum Himmel.
„Weißt du was“, sagte ich nach einer Weile zu Bärbel,
„lass uns doch in die Cafeteria gehen. Ich würde so gerne
eine Tasse heißen Kakao trinken, so wie bei dir zu Hause.“
Es war nicht nur das Verlangen nach diesem süßen,
schokoladenen Getränk, das mich stets an meine Kindertage erinnerte, es war vielmehr der Wunsch, diesem öden,
leblosen Zimmer, in dem ich mich zunehmend unwohler
fühlte, zu entfliehen. Nicht einmal die bunten Vorhänge
vermochten es, diesem Zimmer etwas Behaglichkeit oder
Gemütlichkeit zu verleihen. Es war und blieb ein Krankenhauszimmer.
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Der Kakao tat mir richtig gut. Es mag vielleicht am Zucker gelegen haben oder daran, dass hier so viele Menschen waren, aber nach der Einzelhaft des Zimmers war es
eine richtige Wohltat, die vielen Stimmen zu hören. Hier
fühlte ich mich endlich wieder lebendig, obwohl ich sonst
eher ein Einzelgänger war und Menschenmengen zu meiden versuchte.
Wir blieben nicht lange in der Cafeteria, weil Bärbel
noch einiges erledigen musste. Außerdem würde sie mich
morgen sowieso abholen. Wir verabschiedeten uns unten
im Foyer und ich ging wieder nach oben in mein Zimmer.
Am liebsten wäre ich gar nicht dorthin zurückgekehrt,
doch es machte auch wenig Sinn, durch die Flure zu laufen. Die meisten waren genauso leer wie mein Herz.
Als ich mein Zimmer betrat, sah ich jemanden auf dem
Stuhl neben meinem Bett sitzen. Ich wich zurück auf den
Gang und schaute auf die Tafel, die neben der Tür angebracht war. Es war eindeutig mein Zimmer, doch ich hatte
wirklich keine Ahnung, wer dieser Junge war. Eine flüchtige Erinnerung blitze in meinem Gehirn auf, doch sie war
weg, bevor ich nach ihr greifen konnte.
„Ähm … Entschuldigung! Ich wollte dich nicht erschrecken. Ich bin vor ein paar Minuten gekommen und wollte
hier auf dich warten. Die Schwester meinte, es wäre in
Ordnung.“ Er erhob sich augenblicklich, jederzeit bereit,
das Zimmer zu verlassen, sollte ich ihn wegschicken.
Doch warum sollte ich das tun? Jede Abwechslung – und
sei sie nur kurz – war mir willkommen, zumal der Junge
recht sympathisch zu sein schien. Sein Lächeln war ungezwungen und offen, sein Blick etwas vorsichtig, dennoch
warm. Er gehörte ganz offensichtlich zu dem Typ Menschen, den man gern haben musste.
Schnell machte ich die Zimmertür hinter mir zu. „Bist
du …?“
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Jetzt verstand ich, warum ich ihn nicht sofort erkannt
hatte. Ich hatte ihn ein wenig anders in Erinnerung. Seine Haare waren jetzt viel kürzer und etwas in seinem Gesichtsausdruck war anders, aber er war eindeutig derjenige, den ich vorgestern an der Unfallstelle gesehen hatte.
„Ja, ich habe dich aus dem Wagen gezerrt“, half er mir
auf die Sprünge. „Ich war mit meinem Wagen nur wenige
Meter hinter deinem, als ich merkte, dass du die Kontrolle über dein Auto verloren hattest. Dann prallte das Auto
gegen den Baum und ich rannte so schnell ich konnte zu
dir. Ich hatte Angst, du könntest …“, er wollte es nicht
aussprechen, doch ich wusste auch so, was er meinte.
„Nein, dank dir nicht.“ Ich setzte mich auf mein Bett,
während er wieder auf dem Stuhl Platz nahm. „Vielen
Dank, dass du …“
„Nicht der Rede wert“, winkte er ab. „Deshalb bin ich
nicht hier.“ Er machte eine Pause, unsicher, was er sagen
sollte. „Ich wollte nur wissen, wie es dir geht.“ Fast verlegen schaute er mir in die Augen.
Ich schaute zurück und lächelte. „Ich bin übrigens Rabea.“
„Oh, klar! Rabea! … Tim. Ich heiße Tim … Richter.“
„Danke, mir geht es schon viel besser als vorgestern …
Tim. Ich glaube, du hast mich nicht in meiner besten Verfassung kennengelernt.“
„Nein, das wohl kaum. Aber wir können es ja noch einmal versuchen, jetzt, wo du fast wieder du selbst bist.“
Dieser Tim Richter gefiel mir. Nicht so wie ein Mann,
nein, das nicht, sondern vielmehr wie ein Kumpel. Mit ihm
konnte man sich prima unterhalten. Er war witzig und
recht gesprächig. Seine anfängliche Schüchternheit legte
sich nach ein paar Minuten. Anscheinend fühlte er sich
genauso wohl in meiner Gegenwart, wie ich mich in seiner.
Tim war um einiges größer als ich, hatte aber in etwa
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die gleiche Haarfarbe. Er war fast zwanzig, also über ein
Jahr älter als ich, und arbeitete als Schreiner bei einer
Firma in Siegen. In seiner Freizeit machte er Kampfsport.
Das erklärte seinen muskulösen, gut gebauten Körper,
den viele Mädchen bestimmt sehr anziehend fanden. Alles
in allem ein ganz normaler, fröhlicher Mensch, den ich
sofort sympathisch fand.
Als er sich verabschiedete, war es bereits dunkel.
Dieser Nachmittag war etwas ganz Besonderes in meinem sonst so grauen Leben. Ich hatte schon so lange nicht
mehr richtig gelacht, dass ich fast vergessen hatte, wie
schön es sich anfühlte – so richtig befreiend. Mich würde
es freuen, wenn er sich tatsächlich melden würde, so wie
er es versprochen hatte, bevor er ging. Ich gab ihm zwar
meine Nummer, aber ich glaubte nicht wirklich daran. Er
hatte wahrscheinlich eher aus Höflichkeit gefragt. Leider!
Ich hätte wirklich nichts dagegen gehabt, ihn etwas näher
kennenzulernen.
Bis jetzt hatte ich es immer geschafft, die Menschen auf
Abstand zu halten. Nicht, dass ich das extra getan hätte –
ganz im Gegenteil – doch es war schon immer schwierig
für mich, Freunde zu finden. Ich war wahrscheinlich zu
verklemmt oder zu verschlossen. Vielleicht auch beides zusammen. Jedenfalls wollten die meisten Menschen nichts
mit mir zu tun haben.
Auch in der Schule hatte ich keine Freunde und die, die
sich für mich interessierten, konnte man kaum als solche
bezeichnen, denn es waren eher Mitschüler, die bei mir
abschreiben oder mich auf andere Art und Weise ausnutzen wollten. Ich war immer bereit, alles zu geben und
alles zu tun – was halbwegs vertretbar war – in der Hoffnung, die Menschen damit für mich gewinnen zu können,
doch diese Strategie hatte recht wenig Erfolg. So täuschte
ich in den Pausen immer vor, zu lesen, weil es meiner
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Meinung nach blöd aussah, einsam in der Pausenhalle zu
stehen, wobei ich für die meisten sowieso eher unsichtbar
war.
Ein einziger Mensch hatte sich meiner bis jetzt erbarmt:
meine beste und einzige Freundin Laura. Doch seit dem
letzten Herbst studierte sie in Köln, war daher sehr selten
zu Hause. Wir telefonierten natürlich oft, aber es war
nicht das Gleiche. Ich vermisste ihre Herzlichkeit und ihre
Offenheit, unsere ständigen Albernheiten und unsere langen Gespräche. Mit ihr konnte ich über fast alles reden.
Wir redeten natürlich überwiegend über Jungs, so wie es
die anderen Mädels in unserem Alter auch taten. Eigentlich ging uns nie der Gesprächsstoff aus. Selbst wenn wir
dachten, wir hätten alles besprochen, fiel uns immer noch
etwas ein, das genauso aufregend, wie auch wichtig war.
Wenn ich aber genau darüber nachdachte, redete sie die
meiste Zeit. Ich hörte immer geduldig zu und beantwortete hier und da eine ihrer unzähligen Fragen, auf die sie
eigentlich keine Antwort von mir erwartete.
Ich dachte daran, sie kurz anzurufen, um ihr von diesem
Mann aus meinen Träumen zu erzählen, weil ich dringend
jemanden brauchte, mit dem ich es teilen konnte, doch im
Moment war ich ziemlich durcheinander. Sie würde mich
wahrscheinlich für übergeschnappt halten. Ich hörte förmlich ihre scherzhaften Worte: „Wie stark noch mal hast du
dir den Kopf gestoßen?“ Ich beschloss, sie von Zuhause aus
anzurufen. Das hatte wirklich noch Zeit.
Etwas aufgeregt war ich, als ich mich um halb zehn zum
Schlafen fertig machte. War es möglich, dass mein Traum
von gestern Nacht wieder kam? Ich hoffte es sehr. Zum
Glück hatte die Schwester die nervigen Überwachungsgeräte entfernt. So musste ich wenigstens keine Angst vor
dem schrillen Alarmton haben.
Tief seufzend versuchte ich, mein Spiegelbild anzu-
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lächeln. Es misslang mir. Ich sah echt zum Weglaufen aus.
Mein sowieso schon etwas zu blasses Gesicht hatte jetzt
noch ein paar blaue Flecken, meine Haare hingen schlapp
hinunter. Außerdem sah ich aus wie jemand, der die letzten zwei Nächte durchgefeiert hatte. Es wäre doch ein
Wunder, wenn Tim sich wirklich melden würde.
Ich kehrte meinem Spiegelbild entschlossen den Rücken
und marschierte zu meinem Bett.
Erfolglos konzentrierte ich mich auf das Einschlafen. Ich
wälzte mich hin und her, zählte die Schäfchen, doch nichts
hatte die gewünschte Wirkung. Zu sehr versteifte ich mich
darauf, die melodische Stimme zu hören oder die prickelnde Berührung zu spüren.
Kurz vor zwölf schloss ich resigniert meine Augen.
Als ich sie nur wenige Minuten später aufschlug – so
kam es mir zumindest vor –, war es bereits hell im
Zimmer. Die Nacht war also vorbei, ohne dass ich etwas
geträumt hatte. Ich war enttäuscht und versuchte, mir
selbst einzureden, dass auch der schönste Traum irgendwann mal vorbei ging.
Ich sprang schnell aus dem Bett.
Zu schnell, wie ich sofort feststellen durfte: Der Boden
kippte nach rechts und kam mir bedrohlich nah entgegen.
Meine Beine zitterten leicht, als ich versuchsweise einen
Schritt machte. Schnell hielt ich mich am Fußende des
Bettes fest. Ich versuchte es noch einmal, diesmal langsamer. Es fühlte sich immer noch nicht richtig an, doch ich
stapfte tapfer zum Badezimmer. Nachdem ich mich geduscht und gekämmt hatte, sah ich wieder recht passabel
aus.
Da ich in der Nacht keine „bösen“ Träume mehr hatte,
durfte ich nach dem Frühstück nach Hause. Es tat mir
leid, dass Bärbel wegen mir einen Tag Urlaub nehmen
musste, doch sie bestand darauf, mich persönlich abzu-
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holen. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich den
Bus genommen. Insgeheim freute ich mich jedoch wahnsinnig, als Bärbel mich an der Hand aus dem Krankenhaus zerrte. Es war doch schöner, vom einem geliebten
Menschen abgeholt zu werden.
Im Auto hatte ich Zeit, sie mir genau anzusehen. Sie war
irgendwie älter geworden, ohne dass ich das bemerkt hatte. Doch sie strahlte immer noch diese Offenheit und Zufriedenheit aus, die man unmöglich ignorieren konnte.
Man musste sie einfach lieb haben. Trotz ihrer fast schon
grauen Haare und des von Falten überzogenen Gesichts
war sie jung geblieben. Vielleicht lag es daran, dass sie ihr
Leben lang mit Kindern gearbeitet hatte. Dabei konnte ich
mir kaum eine bessere, liebevollere Erzieherin als Bärbel
vorstellen.
Unser Haus lag still hinter einer hohen Zypressenhecke,
die mein Vater vor mehr als fünfzehn Jahren gepflanzt
hatte. Es passte kaum zu den anderen Häusern hier im
Dorf. Die meisten Häuser waren etwas kleiner, teils oder
ganz verschiefert. Sie standen aneinandergedrängt an den
Berghängen, nur wenige waren auf ebenen Grundstücken
gebaut.
Unser Haus dagegen war von einem großzügigen, fast
flachen Garten umgeben.
Meine Eltern hatten das Haus kurz vor meiner Geburt
gekauft. Es war früher höchstwahrscheinlich eine Villa
oder etwas Ähnliches, auf jeden Fall sehr groß und voller
Geschichte.
Lange Zeit stand das Haus leer. Die Menschen aus dem
Dorf hatten behauptet, es würde hier spuken, doch meine
Eltern glaubten nicht an solche Märchen. Sie hatten beide Naturwissenschaften studiert, hatten daher für fast
alle „übernatürlichen“ Phänomene eine wissenschaftliche
Erklärung. Trotzdem waren die Dörfler nicht davon über-
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zeugt, dass das Haus ungefährlich sei. Kaum einer kam
uns freiwillig besuchen. Wenn wir Gäste hatten – was
äußerst selten geschah –, schauten sich diese häufig um,
waren angespannt und fühlten sich einfach nicht wohl
hier.
Ich meinerseits konnte ihre Angst absolut nicht verstehen. Ich war an dieses Haus gebunden. Zugegeben, es passierten manchmal Dinge, die selbst meine Eltern nicht
erklären konnten, aber ich hatte keine Angst davor. Ganz
im Gegenteil – ich fühlte mich hier sicher und geborgen.
Es war mehr als nur ein Zuhause für mich. Es war meine
Heimat, mein Ein und Alles!
Nun ja, wie schon gesagt, ich war eben recht seltsam.
Insofern konnte ich die Menschen schon irgendwie verstehen, wenn sie nichts mit mir zu tun haben wollten.
Doch es half leider nichts, mir einzureden, dass es nur an
diesem Haus lag. Einen beträchtlichen Teil trug ich mit
Sicherheit selbst dazu bei.
Meine Eltern hatten das Haus nach dem Kauf aufgeteilt:
Es gab im unteren Bereich eine große helle Wohnung, die
sich über zwei Etagen verteilte. Unten waren das Gästebad, die Küche und das Wohnzimmer mit einer großzügigen, hellen Essecke. Aus dem Wohnzimmer hatte man einen direkten Zugang zu dem herrlichen Garten, den meine Mutter mit Bärbel zusammen angelegt hatte. Das Büro
meines Vaters – ein verhältnismäßig kleines Zimmer –
war ebenfalls hier unter. Mein Vater saß dort manchmal
bis spät in die Nacht. Er hatte sogar dort gelegentlich auf
der kleinen Couch geschlafen.
Auf der Etage darüber befanden sich das Schlafzimmer
meiner Eltern, mein Zimmer und ein großes, helles Bad.
Ein weiteres Zimmer diente als eine Abstellkammer und
war noch gar nicht ausgebaut.
Oben, unter dem Dach, gab es eine kleine Wohnung, die
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Bärbel bereitwillig bezogen hatte. Für sie allein war dort
mehr als genug Platz. Man erreichte die Wohnung über
ein Treppenhaus, das meine Eltern nachträglich anbauen
ließen, damit jeder seine Privatsphäre hatte.
Die Räume an sich hatten meine Eltern komplett umstrukturiert und umgestaltet. Sie hatten viele kleinere
Zimmerchen zu einem großen Wohnzimmer umgebaut.
Kleine, einfach verglaste Lichtschlitze wurden durch
große, moderne Fenster ersetzt. Fast alle gingen bis zum
hellen Holzfußboden, sodass selbst beim schlechten Wetter – was im Siegerland sehr oft der Fall war – genug
Licht die großen Räume erhellte. Wenn aber die Sonne uns
mit ihrer Anwesenheit beehrte, verwandelte sich das Haus
in ein farbenfrohes Paradies.
Meine Mutter, Ellen, liebte Farben. Farben an den Wänden, Farben als kleine Hingucker. Jedes Zimmer war mit
viel Liebe zum Detail hergerichtet und dekoriert. Sie hatte es sogar geschafft, die alten Bilder von dem Dachboden
so in die Räume zu integrieren, dass es aussah, als wären
sie einst genau für diesen Platz bestimmt.
Doch nicht nur das Haus fesselte mich an sich. Der Garten war genauso schön, wenn nicht sogar noch prachtvoller und farbenfroher. Wenn der Frühling kam, fing für
meine Mutter und Bärbel das Leben erst richtig an. Sie
pflanzten und wühlten, gossen und düngten, bis der Garten aus seiner Winterstarre erwachte und uns die schönsten Blumen und Düfte bescherte.
Für meine Mutter war der Frühling der Anfang des Lebens, das Erwachen der Liebe. Ihretwegen hatte ich diesen so seltenen Namen – Rabea – bekommen. Er ist arabischen Ursprungs und bedeutet „Frühling“.
Natürlich!
Anfangs hatte ich den Namen gehasst. Er war so einzigartig. Keiner, den ich kannte oder von dem ich gehört
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hatte, hieß so. Doch mittlerweile mochte ich ihn. Er war
einzigartig, ja gar seltsam, aber war ich das nicht auch?
Als ich das Haus betrat, schlugen mir die vertrauten
Düfte und Geräusche entgegen. Auch wenn ich hier seit
ein paar Monaten nur mit Bärbel allein wohnte, fühlte es
sich nicht leer und einsam an. Es hatte immer noch seine
Seele behalten.
Ich blieb vor dem großen Spiegel im Flur stehen. Die
Person, die mich aus dem Spiegel kritisch betrachtete,
kannte ich sehr gut, dennoch wirkte sie verändert …
irgendwie erwachsen. Sie war immer noch schlank und
groß, hatte immer noch die dunkelblonden, langen Haare,
doch ihre Augen waren mir fast fremd. Ich konnte mir
selbst nicht erklären, was genau an meinen Augen anders
war. Vielleicht wirkten sie erwartungsvoller oder auch trauriger als sonst. Ich wusste es nicht. Lediglich ihre Farbe
war mir vertraut: blaugrün – genauso wie bei meinem
Vater.
Mit großen Schritten überquerte ich das Wohnzimmer
und öffnete die Terrassentür. In meiner Abwesenheit hatte niemand gelüftet und es war etwas stickig hier drin. Die
frische, kühle Luft schlug mir entgegen. Ich atmete tief
durch, dankbar für ein wenig Frühlingssonne auf meiner
Haut.
So wie jedes Jahr im März waren die Wiesen voll von
Winterlingen und Schneeglöckchen. Überall in den Beeten sah man die zarten Triebe der zum Leben erwachten
Stauden. Es war das Erbe, das ich von meiner Mutter bekommen hatte und ich wollte es nach Möglichkeit erhalten. Ich wusste, dass Bärbel mir dabei sehr gerne helfen
wird.
Bereits nach wenigen Minuten war ich zu Hause angekommen, so, als hätte ich es nie verlassen. Den Tag verbrachte ich größtenteils auf der Couch, da ich immer noch
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leichte Kopfschmerzen hatte. Ab und zu schlief ich ein,
doch die meiste Zeit starrte ich einfach aus dem Fenster.
Der Tag ging schnell zu Ende und der nächste brachte
wieder den Sonnenschein mit sich.
Ich wurde noch für einen Tag krankgeschrieben, doch
diesen verbrachte ich im Gegensatz zu gestern über meinen Schulbüchern. Aber auch dieser Tag dauerte nicht
ewig und bald wurde es dunkel im Zimmer.
Ich machte das Licht an und wartete.
Ich wollte und konnte es mir selbst nicht eingestehen,
aber ich wartete tatsächlich darauf, dass das Telefon klingelte. Verzweifelt tigerte ich von einem Zimmer in das andere und fand keine Ruhe. Ich hoffte so sehr, dass Tim anrufen würde. Und als ich die Hoffnung fast schon aufgegeben hatte, klingelte es tatsächlich.
„Hi! Ich wollte dich nicht stören …“ Seine Stimme klang
etwas verlegen, fast entschuldigend.
„Tust du nicht“, unterbrach ich ihn mit einem breiten
Grinsen. „Ich freue mich, dass du an mich gedacht hast.“
„Wie geht es dir?“
„Wenn du dir Sorgen um meinen Kopf oder um meine
blauen Flecke machst, so kann ich sagen – bestens. Aber
wenn du wissen willst, ob mich die Schule wahnsinnig
macht, dann habe ich leider eine schlechte Nachricht. Die
haben tatsächlich weiter mit dem Stoff gemacht, während
ich mich im Krankenhaus ausgeruht habe, so hänge ich
vor allem in Mathe hinterher. Morgen schreiben wir eine
Klausur, wobei ich keine Ahnung habe, wie ich es schaffen
soll, nur an einem Abend den Stoff von drei Tagen aufzuarbeiten. Wahrscheinlich schreibe ich eine Sechs.“ Ich
stöhnte übertrieben laut. „Ich will dich nicht mit meinen
kleinen Problemen vollquatschen. Was gibt es bei dir
Neues?“
„Oh, nicht allzu viel. Ich hatte auch nicht vor, dich mit
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meinen Geschichten zu langweilen. Ich wollte dich nur
etwas fragen …“ Er machte eine Pause, unsicher, wie er es
am besten anstellen sollte. Ich hielt den Atem an. „Ich
weiß, wir kennen uns erst seit ein paar Tagen, aber ich
frage mich …“
Nein, nein, nein! Stopp! Das war definitiv die falsche
Richtung! Ich mochte Tim, sehr sogar, dennoch wollte ich
nicht mit ihm ausgehen. Nicht, dass er hässlich oder unsympathisch wäre. Nein, ganz im Gegenteil. Doch ich
konnte in ihm nicht mehr als einen guten Freund sehen.
„… ich frage mich, ob du Lust hättest, am Sonntag mit
mir zu einer Karatemeisterschaft nach Wiesbaden zu
fahren?“
Oh, kein Date?
Erleichtert nickte ich, bis ich merkte, dass er immer
noch auf meine Antwort wartete, da er mich nicht sehen
konnte. „Gerne! Du müsstest mich allerdings zu Hause
abholen. Mein Auto ist noch in der Werkstatt.“
Ich nannte ihm die Adresse und wir verabredeten uns
für Sonntag früh. Als ich auflegte, grinste ich über das
ganze Gesicht. Er hatte tatsächlich angerufen! Es war
fast ein Wunder!
Der Abend zog sich dahin. Mit dem Mathebuch auf dem
Schoß saß ich im Wohnzimmer und versuchte, mir die Formeln einzuprägen. Ich hörte wieder das vertraute Knarren der Bretter und das Knacken der alten Holzbalken.
Ich hatte keine Angst. Diese Geräusche gehörten zu diesem Haus. Sie kannte ich schon seit meiner frühen Kindheit. Mein Vater hatte mir erklärt, dass das Holz arbeitet
und wenn zu viel Spannung entsteht, knackt es.
Doch ein Geräusch war neu. Ich konnte mich nicht daran
erinner, es schon mal gehört zu haben. Es war kein Knacken und kein Knarren, sondern ein leises, stetiges Klopfen irgendwo in der Ecke des Zimmers. Es war zwar un-
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gewöhnlich, aber in Ordnung. Das alte Haus hatte vielleicht noch mehr Geheimnisse.
Nach einer Weile störte es mich. Ich musste mich konzentrieren. Die Formeln für die morgige Klausur bereiteten mir Schwierigkeiten, da konnte ich auf das nervige
Klopfen verzichten. „Es reicht!“, rief ich laut. „Das stört!“
Ich fuhr mir mit der Hand über das Gesicht. „Ich muss
noch lernen!“
Meine Worte waren an niemanden gerichtet. Ich sagte
sie einfach in den Raum hinein, weil ich meinem Frust ein
wenig Luft verschaffen wollte, nichts weiter. Ich hatte
auch nicht wirklich damit gerechnet, dass es aufhören
würde, da die Gesetze der Physik sich nicht von meinem
Geschrei beeinflussen ließen.
Mit wachsender Panik stellte ich fest, dass das Klopfen
tatsächlich erstarb.
Ich hatte noch nie Angst vor den Geräuschen gehabt,
doch plötzlich hatte ich Angst vor der vollkommenen Ruhe, die auf einmal um mich herum herrschte. Das Haus
war noch nie so still gewesen. Noch nie drückte die Stille
so stark auf meine Ohren. Ich zog meine Beine an und
horchte, doch auch zehn Minuten später war alles still.
Wie merkwürdig! Vor lauter Panik traute ich mich noch
nicht einmal, nach oben in mein Zimmer zu gehen. So
blieb ich auf der Couch sitzen, ängstlich in die Dunkelheit
des Hauses starrend.
Irgendwann musste ich wohl eingeschlafen sein, denn
auf einmal war die Nacht vorbei. Als ich die Augen aufschlug, begrüßte mich das Haus mit den gewohnten Geräuschen, die ich bereits seit vielen Jahren kannte. Jetzt
kam ich mir recht albern vor. Wahrscheinlich hatte ich es
mir nur eingebildet.
Ich war spät dran, musste mich daher sehr beeilen, um
den Schulbus nicht zu verpassen. Ich schaffte es gerade

35

noch, aber nur, weil ich das Frühstück ausgelassen hatte.
Die erste Stunde war ziemlich langweilig, denn Religion
gehörte nicht zu meinen Lieblingsfächern. Doch die Zeit
verging viel zu schnell in Anbetracht der Tatsache, dass
die nächste Stunde Mathe war. Ich war alles andere als
vorbereitet.
Herr Eisenhardt, unser Mathe- und Klassenlehrer –
schon etwas in den Jahren, aber immer noch witzig und
fröhlich –, verteilte die Arbeitsblätter, bevor er überflüssigerweise auf die Uhr schaute. „Ich denke, Sie sollten die
verbliebene Zeit gut nutzen. Also, viel Glück!“
Nachdem ich meine Arbeitsblätter herumgedreht hatte,
stellte ich erleichtert fest, dass viele der Aufgaben mir bekannt waren. Nur zwei davon würden mir Schwierigkeiten bereiten. Vielleicht würde ich doch keine Sechs bekommen. Möglicherweise hatte ich sogar eine Chance auf
eine Drei.
Ich war völlig in meiner Arbeit versunken und schrieb
gerade das Ergebnis der letzten Aufgabe auf das Blatt, als
ich eine Stimme direkt hinter mir hörte.
„Da kommt fünfunddreißig hin, nicht vierunddreißig.“
Die Stimme erkannte ich sofort. Das war dieselbe Stimme, von der ich geträumt hatte. Ich keuchte und schnappte laut nach Luft. Zu laut. Die ganze Klasse starrte mich
an, Herr Eisenhardt inklusive.
„Geht es Ihnen nicht gut, Frau Räusch?“
Ich lief rot an. „Nein, nein, alles in Ordnung.“ Ich senkte meinen Blick und gab vor, mich zu konzentrieren. Es
dauerte ein paar Sekunden, bis sich alle wieder ihren
Arbeitsblättern widmeten. Ich rechnete nach und schrieb
mit der zittrigen Hand eine fünfunddreißig hin.
Als ich am Ende der Stunde meine Arbeitsblätter auf
das Lehrerpult legte, schaute Herr Eisenhardt zu mir
hoch. „Ist wirklich alles in Ordnung mit Ihnen?“ Ich nick-
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te stumm. „Machen Sie sich keine Sorgen um die Arbeit.
Wir schreiben noch genügend Klausuren, sodass Sie viele
Chancen haben werden, den Stoff aufzuarbeiten. Und
wenn sie nicht weiterkommen, helfe ich Ihnen gerne.“
„Danke“, murmelte ich verlegen, bevor ich fast fluchtartig das Klassenzimmer verließ.
Ich ließ den Rest des Schultages über mich ergehen. Es
hatte sich in den letzten Tagen nichts verändert. Zum
Glück! Nach wie vor achtete niemand auf mich. Nur
Evelyn und Rebecca wollten wissen, was mit mir los war
und ob ich möglicherweise Hilfe brauchte. Ansonsten saß
ich wie immer allein in einer Ecke der Pausenhalle und
gab vor, zu lesen. Dabei dachte ich ununterbrochen über
die Stimme nach, die immer noch in meinen Ohren klang.
War es wieder nur ein Wunschdenken? Aber ich hatte diese Stimme so deutlich gehört, direkt über meinem Ohr, so
als hätte er hinter mir gestanden. Außerdem war das Ergebnis höchstwahrscheinlich richtig.
Ich bekam Gänsehaut.
In der folgenden Nacht träumte ich wieder. Schlaftrunken vernahm ich seine wunderschöne Stimme, die mir so
willkommen war.
„Entschuldige!“, flüsterte er an meinem Ohr. „Ich wollte
dich nicht erschrecken. Es ist mir einfach so herausgerutscht. Ich werde in Zukunft besser aufpassen. Doch du
brauchst dich nicht vor mir zu fürchten. Ich tu dir nichts.“
Er streichelte sanft über meine Wange. „Niemals!“
Ich weiß, wollte ich sagen, doch ich hatte Angst, meinen
schönen Traum zu verscheuchen. Ich hätte gerne die
Augen geöffnet, nur um sein wunderschönes Gesicht zu
sehen, aber ich wusste, sobald ich die Augen aufmachen
würde, wäre mein Traum vorbei.
Jeden Abend vor dem Einschlafen hoffte ich, erneut seine Stimme zu hören, doch in der restlichen Woche hatte
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ich nicht mehr von ihm geträumt. Oder vielleicht doch? Ich
wusste es nicht so genau, da ich meine Träume kaum behalten konnte. Und dennoch war ich mir absolut sicher,
dass ich mich an solche Träume erinnern würde, weil mein
Herz für mich diese Aufgabe übernommen hätte. Es erinnerte sich an jedes Wort und an jede Berührung, so als
wollte es mir beweisen, dass diese Träume Wirklichkeit
waren.
Als am Sonntag der Wecker um sechs Uhr fünfzehn
klingelte, hatte ich Schwierigkeiten, mich zu orientieren.
In der letzten Nacht hatte ich geschlafen wie ein Stein –
keine Stimme, kein Traum. Jetzt saß ich unschlüssig auf
meinem Bett und versuchte, mich zu erinnern, warum ich
meinen Wecker für heute überhaupt gestellt hatte.
Bereits nach zwei Sekunden wusste ich es wieder: Ich
hatte Tim versprochen, ihn zu der Karatemeisterschaft zu
begleiten. Mir blieb eine halbe Stunde Zeit. Ich duschte
mich schnell und frühstückte im Stehen. Kaum, dass ich
den letzten Bissen hinuntergeschluckt hatte, klingelte es
an der Tür.
„Na, bist du startklar?“ Tim war bereits schon früh am
Morgen gut gelaunt und ausgeschlafen noch dazu.
„Nein. Ich bin leider noch nicht so fit wie du, aber lass
uns fahren!“
Im Auto warteten zwei Jungs auf uns.
„Das ist Julian.“ Tim zeigte auf den dunkelhaarigen Jungen. „Und der mit den blonden Locken ist Niclas. Jungs,
das ist Rabea.“
Ich winkte den beiden kurz. Freundlicherweise saßen sie
hinten im Auto, sodass ich den Platz neben Tim nehmen
konnte. Ich fuhr ungern hinten, da mir schnell schlecht
wurde, wenn ich die Straße vor mir nicht sehen konnte.
Die anderthalbstündige Autofahrt war sehr angenehm.
Anders als die meisten Menschen schlossen die drei mich
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sofort in ihren Kreis. Für mich war es völlig neu und ein
wenig unangenehm, im Mittelpunkt zu stehen, doch ihre
Fragen nahmen kein Ende. Und anders als erwartet,
schien es sie wirklich zu interessieren, was ich zu erzählen hatte. Vor allem zeigten sie richtige Anteilnahme, als
ich ihnen von meinen Eltern erzählte.
Als Tim den Wagen auf dem Parkplatz vor der Sporthalle parkte, war ich erstaunt, wie schnell die Zeit vergangen war.
In der riesigen Turnhalle, die wir alle zusammen betraten, herrschte bereits Hochbetrieb. Die Karatekas – so
nennt man die Jungs und Mädels, deren Leidenschaft Karate ist – wärmten sich bereits auf. Die Tribünen waren
zum größten Teil besetzt.
Wir gingen auf eine Gruppe zu, zu der, den Jacken nach
zu urteilen, die drei gehörten. Nach einer kurzen Vorstellung ließen meine Jungs mich mit ein paar anderen
Freunden und Familienangehörigen zurück – ein Umstand, der mir absolut nicht zusagte.
Sie blieben zum Glück nicht lange weg. Schon wenige
Minuten später kamen sie zurück. Genau wie alle anderen
trugen sie jetzt ein sogenanntes Gi. Das war ein weißer,
aus festem Leinen genähter Kampfanzug, so, wie man es
aus den Karatefilmen kennt. Dazu trug jeder der Kämpfer
einen Gurt um seine Mitte. Ich ließ mir erklären, dass die
Farbe etwas mit dem Rang zu tun hatte. Als Anfänger
trug man einen weißen Gurt. Nach der ersten erfolgreich
bestandenen Prüfung bekam man einen gelben. Danach
folgten orange, grün, violett und braun. Der letzte war der
schwarze. Danach änderte sich die Farbe nicht mehr. Man
konnte aber noch weiter aufsteigen: zweiter Dan, dritter
Dan und so weiter.
Niclas hatte einen braunen Gurt, was unter anderem an
seinem Alter lag. Erst mit achtzehn durfte man die Prü-
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fung zum Schwarzgurt machen. So war es zumindest in
dem Verein, zu dem die Jungs gehörten. Julian und Tim
waren über achtzehn und stolze Besitzer eines schwarzen
Gurts.
Der Wettkampf ging pünktlich um zehn Uhr los. Es gab
mehrere Disziplinen, daher auch mehrere Kämpfe, an
denen die Jungs teilnehmen mussten.
Ich hatte Schwierigkeiten, dem Wettkampf zu folgen. Ich
verstand weder das Punktesystem noch warum diese verteilt wurden, aber es machte mir Spaß, die Mannschaft
anzufeuern. In den Pausen kamen die Jungs zu mir. Sie
sagten, ich wäre für sie wie ein Glücksbringer, der ihnen
neue Energie gab.
Ich, ein Glücksbringer? Wohl kaum! Doch sie schienen
daran zu glauben, denn anders war ihr Verhalten nicht
wirklich zu erklären. Während die meisten Menschen, die
ich kannte, das Weite suchten, klebten die drei an mir wie
die Bienen an einem Honigtopf.
Besonders viel Spaß hatte ich an den Freikämpfen. Zugegeben, es war schon teilweise brutal, aber die meisten
Karatekas gingen unverletzt auseinander. Doch dabei
bekam man wenigstens etwas zu sehen. Es kam endlich
Spannung auf den Kampfplatz, auch wenn alles sehr
schnell ging. Meine ungeübten Augen hatten Schwierigkeiten, die Kämpfe zu verfolgen. Ich schaute zwar sehr
genau hin, sah dennoch nicht immer, warum der Eine oder
der Andere auf dem Boden landete.
Manchmal vergingen nur wenige Minuten und der
Sieger stand fest. Es kam aber auch vor, dass der Kampf
etwas länger dauerte, wenn die Gegner gleich gut waren.
Die Jungs gewannen ihre Kämpfe sehr schnell. Lediglich
Tims letzter Gegner war etwas hartnäckiger. Das konnte
ich bereits an Tims Haltung erkennen, noch bevor der
Kampf losging. Während er alle anderen Herausforderer

40

einfach vom Platz fegte, ohne sich ernsthaft auf den
Kampf vorzubereiten, veränderte sich jetzt sein ganzer
Körper. Er stand breitbeinig und etwas in der Hocke vor
seinem Gegner. In diesem Augenblick war ich mir sicher,
dass ich persönlich keine Chance hätte, ihn auch nur einen Millimeter von der Stelle zu bewegen. Obwohl er seine Hände offen vor seinem Körper hielt, war jeder einzelne
Finger angespannt und dort, wo die Ärmel des Kampfanzuges hochgerutscht waren, sah ich seine harten Muskeln und Sehnen hervortreten. Man sah die Anspannung
sogar in seinem Gesicht. Noch nie hatte ich Tim so angsteinflößend erlebt. Es war ein ganz anderer Tim, einer, den
ich bis zu diesem Moment noch nicht kannte. Und diesem
Tim wollte ich nicht im Dunkeln allein begegnen müssen.
Nach zwei kräftezehrenden Runden stand es eins zu
eins. Die nächste Runde war die entscheidende.
Der Kampfrichter gab den Ring frei und ehe er zur Seite
treten konnte, flog Tims Gegner in die Luft. Ich hatte
keine Bewegung gesehen – so schnell war Tim gewesen.
Zwei hundertstel Sekunden lang hing sein Herausforderer waagerecht in der Luft, bevor er mit lautem Krach auf
dem Boden aufschlug.
Der Kampf war sofort vorbei. Tim hatte gewonnen.
Ob es an mir – dem Glücksbringer – oder vielmehr am
harten, jahrelangen Training lag, die Jungs gewannen jeden Kampf. Am Ende regnete es Pokale.
„Wir werden dich jetzt immer mitnehmen“, scherzte Julian, als wir am Abend auf dem Heimweg waren. „Es war
unglaublich! Du hast uns echt Glück gebracht!“
„Seid ihr sonst nicht so erfolgreich wie heute?“
„Ach, wo!“, beantworte Niclas meine Frage. „Zu den Mitteldeutschen Meisterschaften kommen nur die Besten der
Besten. Es ist schwierig, da auf das Treppchen zu kommen, geschweige denn den ersten Platz zu machen. Es
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geht um Kleinigkeiten, um winzige Fehler. Manchmal ist
es einfach nur Glück, wenn der Gegner nicht so konzentriert ist wie man selbst. Und du bist heute eindeutig unser
Glücksbringer.“
„Habt ihr etwas dagegen, wenn wir uns Pizza holen?“,
fragte Tim, ohne den Blick von der Straße zu wenden.
„Eine gute Idee! Ich komme fast um vor Hunger. Wir
könnten dann zu mir fahren und noch ein bisschen feiern.“
Ich war froh, dass der Tag noch nicht zu Ende zu sein
schien.
„Rabea, du bist die Beste!“ Niclas drückte mir einen
Kuss auf die Wange.
„Hey Mann, an deiner Stelle würde ich das nicht tun.
Tim ist ein Schwarzgurt, du bist erst ein Braungurt. Wenn
du mit seiner Freundin herumknutschst, würde ich nicht
allzu gerne in deiner Haut stecken, wenn er dir ein paar
Schläge verpasst“, warnte Julian ihn scherzhaft.
„Da habt ihr wohl etwas falsch verstanden, Jungs! Wir
sind nur gute Freunde“, erklärte ich eilig.
Aus den Augenwinkeln konnte ich sehen, wie Tim rot
wurde und die Lippen aufeinanderpresste. „Haltet einfach
die Klappen dahinten, klar! Sonst lauft ihr zu Fuß nach
Hause.“
Ihm war die Situation genauso unangenehm wie mir,
das konnte ich ihm ansehen. Das machte es einfacher.
Wenn er es genauso wie ich sah, brauchte ich mir keine
Sorgen zu machen, er könnte eines Tages auf die dumme
Idee kommen, mich als seine Freundin zu betrachten. Wir
waren einfach nur Kumpels, mehr nicht.
Es wurde sehr spät an diesem Abend. Ich glaube, ich
hatte noch nie so viel Spaß mit meinen Freunden. Nein!
Ich wusste es ganz genau: Ich hatte noch nie Freunde, die
sich bei mir, in meinem Haus, in meiner Gegenwart ganz
offensichtlich pudelwohl fühlten. Laura inklusive.

42

Die Tage vergingen wie im Flug. An den Wochenenden
trafen wir uns meistens bei mir zu Hause. Wir kochten
und spielten Gesellschaftsspiele. Die Jungs brachten meistens das Fleisch und die Getränke, ich machte die Beilagen oder sorgte dafür, dass das Fleisch gekocht oder
gebraten auf den Tellern landete.
Einmal hatten wir sogar gegrillt.
Am frühen Samstagnachmittag kamen die drei mit Tims
Auto und luden zuerst die Sachen aus. Sie hatten Grillsteaks und Bier mitgebracht. Sie stellten alles bei mir in
der Küche ab, mit der Bitte, das Bier kalt zu stellen. Zwei
Minuten später, als ich gerade den Salat abschmeckte,
vernahm ich ein Motorgeräusch. War das etwa ein Rasenmäher? Tatsächlich! Die Jungs waren einfach klasse!
Nicht nur, dass sie mir ihre Freundschaft so vorbehaltlos
schenkten. Nein! Sie fühlten sich bei mir ganz offensichtlich wie zu Hause. Tim schnitt die Kanten, Niclas bediente den Rasenmäher, Julian trug die vollen Körbe zu dem
Komposthaufen.
Niclas war der jüngste, doch obwohl er erst siebzehn
war, überragte er uns alle. Seine blonden Locken umrahmten sein jugendliches Gesicht, wobei sie ihm dadurch etwas Frechfröhliches verliehen. Wie die anderen zwei war
er sehr sportlich und durchtrainiert, wirkte aber trotz seiner Größe etwas smarter.
Julian war eher stabil und der kleinste im Bunde. Er
war genauso alt wie Tim, arbeitete in der Autowerkstatt
seines Onkels als Mechatroniker und wohnte nur wenige
Autominuten von mir entfernt. Seine eher dunklen Haare
bildeten eine wilde Mähne um sein recht grob geschnittenes Gesicht. Die offene Art, die er stets an den Tag legte, machte ihn sehr sympathisch.
Nachdem der Salat fertig war, hielt mich nichts mehr
im Haus. Ich musste raus zu meinen Jungs, um mich bei

43

ihnen für ihren Einsatz zu bedanken. Ich lief eilig zum
Sessel, wo ich gestern meine Strickjacke hatte liegen lassen. Verwirrt blieb ich davor stehen. Ich hätte schwören
können, dass ich die Jacke nicht weggeräumt hatte, weil
ich einfach zu müde dazu war, doch die Jacke war eindeutig nicht da. Zur Sicherheit schaute ich im Garderobenschrank nach, aber auch hier wurde ich nicht fündig.
Gedankenverloren schüttelte ich den Kopf. In letzter
Zeit passierten mir ständig solche Sachen. Erst letzte Woche war meine Kuscheldecke aus dem Wohnzimmer verschwunden. Ich nahm sie immer abends, wenn mir beim
Fernsehen kalt wurde. Ich hatte schon überall nachgesehen, doch die Decke blieb verschwunden. Auch meine
Haarklammer war weg. Nicht, dass ich danach gesucht
hätte, aber als ich gestern früh meine Haare hochstecken
wollte, fand ich keine. Gestern hatte ich mir nichts dabei
gedacht, heute allerdings kam es mir recht seltsam vor.
War ich dermaßen vergesslich geworden, dass ich nicht
mehr wusste, wo ich meine Sachen hingelegt hatte?
Ich runzelte meine Stirn. Immer noch in Gedanken versunken, nahm ich eine andere Jacke aus dem Schrank und
ging nach draußen.
Nachdem der abgemähte Rasen auf dem Komposthaufen
gelandet war und die Kohle im Grillkamin vor sich hin
glühte, spielten wir zu viert Fußball. Die Sonne tat ihr
Bestes, uns zu wärmen, sodass Tim sogar sein Hemd ausgezogen hatte. Die beiden anderen folgten gerne seinem
Beispiel. Erst jetzt merkte ich, wie muskulös sie alle waren. Nicht übertrieben wie bei den Bodybuildern, sondern
genau im richtigen Maß. Tims schlanker Körper war wendig und schnell. Ich verfolgte wie gebannt das Spiel seiner
Muskeln. Dadurch ließ ich mich von dem Spiel ablenken
und kassierte ein Tor.
Niclas, der in meiner Mannschaft spielte, verdrehte ge-
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spielt verärgert die Augen. „Rabea, wenn du nicht besser
aufpasst, müssen wir hinterher abspülen.“
Ich versuchte, mich besser auf den Ball zu konzentrieren, dennoch verloren wir fünfzehn zu sechs.
Es tat mir gut, zum ersten Mal in meinem Leben richtige Freunde zu haben. Ich war glücklich und ich vermisste nichts, nicht einmal den Mann aus meinen Träumen, dessen Stimme ich schon seit Wochen nicht mehr gehört hatte. Es brachte nichts, den Träumen nachzuhängen. Sie waren fern von jeglicher Realität, so schön sie
auch sein mochten.
Wir vier waren unzertrennlich. Natürlich hatte jeder
unter der Woche kaum Zeit. Niclas und ich hatten Schule,
Tim und Julian mussten arbeiten, aber an den Wochenenden waren wir fast immer zusammen.
Manchmal begleitete ich die Jungs abends zu ihrem Training. Karate war zwar keine Sportart für mich, aber ich
schaute ihnen gerne von der Tribüne aus zu. Wenn ich
sah, wie konzentriert und ausdauernd sie waren, kam ich
mir schwach und armselig vor. Mir würde ein wenig Sport
mit Sicherheit guttun, doch Karate wird es auf keinen Fall
werden. Nicht, dass die Sportart brutal wäre, das kaum.
Die Trainingseinheiten wurden stets ohne Körperkontakt
durchgeführt. Doch hin und wieder kam es trotzdem zu
Verletzungen. Darauf war ich, ehrlich gesagt, nicht besonders scharf. Ich werde mir etwas anderes suchen müssen, etwas, das vor allem meiner Kondition entsprach.
In letzter Zeit waren Julian und Niclas seltener gekommen. Julian musste oft Überstunden machen, auch am
Wochenende. Niclas hatte ein paar schlechte Noten in der
Schule kassiert, sodass seine Eltern ihn dazu verdonnert
hatten, mehr zu lernen. Ich vermisste die beiden Jungs
sehr, denn wenn Tim und ich allein waren, war die Stimmung zwischen uns ein wenig angespannt.
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Eines Nachmittags beschlossen wir beide, ins Kino zu
gehen. Eher gesagt beschloss Tim das, wobei mir kaum
etwas übrig blieb, als mich zu fügen.
Bis nach Siegen war es nicht besonders weit. Je nach
Verkehr war man in zehn bis fünfzehn Minuten da. Heute
waren die Straßen besonders voll, insofern starrte ich
wortlos aus dem Fenster, da ich Tim nicht ablenken wollte. Er seinerseits war auch schweigsam, wahrscheinlich,
weil er sich voll und ganz auf den Verkehr konzentrieren
musste.
Ich mochte eigentlich Kinobesuche, aber in der hinteren Reihe, mit Tim an meiner Seite wirkte der Kinosaal
beengend auf mich. In den ersten zehn Minuten konzentrierte ich mich auf den Inhalt des Films, doch dieser konnte mich kaum fesseln. Ich beschloss daher, meine Gedanken etwas schweifen zu lassen. Umso erschrockener war
ich, als Tim meine Hand in seine nahm. Seine Berührung
– so zärtlich und sanft – verursachte bei mir kein Herzklopfen, nicht so wie Nathaniels Berührung. Obwohl dieser nur eine Ausgeburt meiner blühenden Fantasie war,
kribbelte meine Haut selbst in meinen Träumen, wenn
seine Finger meine Wangen berührten.
„Du bist gar nicht bei der Sache, stimmt´s?“
Als ich nicht antworte, fühlte Tim sich ermutigt. Er setzte sich so hin, dass er mir ins Gesicht sehen konnte. Ich
dagegen konnte nur seine dunkle Silhouette im Licht, das
von der Leinwand zurückgeworfen wurde, erkennen.
„Ich auch nicht. Ich muss immerzu daran denken, wie
schön es wäre, das hier zu tun …“
Noch bevor ich Luft holen konnte, drückte er seine Lippen auf meine. Überrascht und geschockt zugleich, versteifte ich mich augenblicklich.
Er wich sofort zurück.
„Nein … ich …“ Ohne darüber nachzudenken, stürmte
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ich aus dem Saal. Ich lief durch die menschenleere Eingangshalle nach draußen und weiter um die Ecke des Gebäudes. Erst dort kam ich keuchend zum Stehen.
Tim folgte mir auf dem Fuß.
„Tut mir leid! Ich hätte das nicht tun dürfen. … Rabea?“
Er schaute mich fragend an. Anders als ich atmete er normal und ruhig weiter.
„Nein … Ich kann das nicht …“ Ich schloss für einen
Moment meine Augen.
„Rabea, es ist in Ordnung! Wir sind nur gute Freunde,
stimmt´s? Ich verstehe das, ehrlich!“ Er nahm meine kalte
Hand wieder in seine. Es bereitete mir Unbehagen, doch
ich ließ es zu. „Ich hoffe nur, wir können trotzdem …“
„Ja-ja, auf jeden Fall!“, stotterte ich atemlos.
„Solange ich nicht versuche, dein Herz zu erobern, ist
alles bestens, nicht wahr?“ Er lächelte betrübt, wobei er
seine Lippen aufeinanderpresste. Seine traurige Stimme
hallte in meinem Kopf.
„Tim, ich kann dir nicht mehr als meine Freundschaft
geben. Ich bin noch nicht soweit. Es geht alles etwas zu
schnell für mich.“ Die Worte kamen heraus, bevor ich darüber nachdenken konnte. Obwohl ich in ihm wirklich nur
einen guten Freund sah, hatte ich angedeutet, dass eventuell mehr daraus werden könnte. Es war ungerecht von
mir, doch ich beschloss, diesen Gedanken auf später zu
verschieben.
Unglücklicherweise sah ich in Tims Augen genau das
aufblitzen, was ich absolut nicht sehen wollte: Hoffnung.
„Kein Problem! Ich kann warten.“ Er strich mir über die
Wange. „Komm, ich fahre dich nach Hause.“
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