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Sonntag, 19. Februar

Amélie

Wie siehst du denn aus?«

Ich streiche mir über die fettigen Haare. »Bei uns ist
heute Familienentlausung. Und bei dir so?«
Isa verzieht das Gesicht und weicht einen Schritt zurück.
»Wie, Entlausung? Wascht ihr euch nicht?«
»Das hat damit nichts zu tun. Grundschule, Hort, viele
Kinder, viele Haare, abendliche Familienkuschelstunde. Ein
Paradies für Läuse. Kommst du rein? Es ist nämlich ziemlich
frisch draußen und ich würde gern die Tür wieder schließen.«
Isa schlüpft an mir vorbei, bewahrt aber einen Sicherheitsabstand. Wenn man keine kleinen Geschwister hat,
vergisst man solche Kindheitsplagen wahrscheinlich schnell.
Für uns ist es schon die zweite Entlausung in diesem Schuljahr, wenn auch die erste, die gleich die komplette Familie
erwischt hat. Sogar Papa. Dabei hat er beim ersten Mal geprahlt, auf seine Halbglatze würden sich die Viecher nicht
verirren. Man darf sie eben nicht herausfordern.
»Und was genau ist das, was du in den Haaren hast?«,
fragt Isa, nachdem sie ihre Schuhe ausgezogen hat. Sie
riecht nach Winter und Meer und ein bisschen nach Pferde
stall, aber sie lächelt nicht so wie sonst.
»Anti-Läuse-Lotion aus irgendwelchen Ölen. Noch fünf
Minuten, dann kann ich das Zeug auswaschen.«
5
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Gemeinsam betreten wir das Wohnzimmer, wo ein gemütliches Ferienfeuer im Kamin knistert und der Rest der
Familie mit ebenso fettigen Haaren wie ich auf dem Sofa
kauert und in Büchern und Zeitschriften blättert.
»Isa, ich habe Läuse«, ruft Paul und springt auf, um
meine Freundin zu umarmen, wie er das immer macht. In
letzter Sekunde kann meine Mutter ihn zurückhalten, bevor er auch Isabellas Klamotten mit dem Öl vollschmiert.
Wir anderen haben unsere Ladung bereits erhalten.
»Habe ich schon gehört. Herzlichen Glückwunsch, alle
zusammen.«
Meine Mutter lächelt, während sie aufsteht und Richtung Küche geht, wo noch ein Rest heißer Schokolade im
Topf zurückgeblieben ist. Mit einer Tasse in der Hand kehrt
sie zurück.
»Setz dich, Isabella. Es ist auch noch Kuchen da, wenn du
magst.«
»Danke, nein. Ich habe immer noch Weihnachten auf
den Hüften.« Sie schaufelt sich trotzdem Sahne in ihre
Schokolade, so viel, dass Paul ganz große Augen bekommt.
Bevor er jedoch um eine zweite Tasse Kakao betteln kann,
schickt meine Mutter ihn zusammen mit meinem Vater
nach oben ins Bad. Hinter meinen Ohren und im Nacken
kribbelt es immer noch, obwohl das Läusemittel längst die
gesamte Kolonie ausgerottet haben müsste.
»Wie geht es Manuela? In letzter Zeit habe ich sie kaum
gesehen.«
»Ach, okay, denke ich. Sie ist selten zu Hause, das neue
Friseurgeschäft läuft noch immer nicht so wie erwartet.«
Meine Mutter nickt nachdenklich, als wäre das etwas,
6
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das sie vorausgeahnt hat. Dabei kennt sie Isas Mutter erst
seit einem halben Jahr, seit wir hier, im Haus neben dem
von Isas Familie, eingezogen sind.
»Grüß sie mal von mir.« Damit geht meine Mutter ebenfalls nach oben, um zu überprüfen, ob die beiden Männer
allein zurechtkommen. Vermutlich nicht. Das Badezimmer
wird bereits überschwemmt sein.
»Ehrlich, ich hätte auch gern so eine Mutter wie du«,
meint Isa seufzend und rührt in ihrer halb vollen Tasse.
»Meine hat mir schon seit Ewigkeiten keinen Kakao mehr
gemacht. Falls sie das überhaupt jemals getan hat, ich kann
mich nicht daran erinnern.«
»Ach komm, sei nicht so ungerecht. So schlimm ist sie
doch gar nicht.«
»Na ja.« Isa rollt mit den Augen, dann trinkt sie in einem
Zug die restliche Schokolade aus. »Du hättest das Theater
gestern Abend erleben sollen, als ich sie gefragt habe, ob
Salim mal bei mir schlafen kann. Sie soll froh sein, dass ich
sie überhaupt frage und ihn nicht einfach in mein Zimmer
schmuggle, wenn sie nicht da ist. Gelegenheit dazu hätte
ich allemal.«
»Oh.« Ich zögere. Manche Fragen drängen sich einem
einfach auf, auch dann, wenn man sie gar nicht beantwortet
haben will. Zum Beispiel, ob der älteste und allerbeste
Freund schon mit der Nachbarin und besten Freundin geschlafen hat. Nicht dass ich das nicht wüsste, Isa erzählt
einem solche Sachen quasi direkt nach dem Geschehen.
Wenn man Glück hat, hat sie sich wenigstens vorher
angezogen. Trotzdem, vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht würde sie mir das doch nicht erzählen, nicht einfach
7
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so, und vielleicht würde Salim das auch nicht tun. Nicht
mehr.
Ich atme tief ein und wieder aus. Mama meinte, es wäre
normal, eifersüchtig zu sein. Bisher musste ich Salim mit
niemandem teilen. Und ich hatte nie eine beste Freundin,
die ich mit jemandem hätte teilen müssen.
»Du hast auch noch nie bei ihm übernachtet, oder?«
Isa schüttelt den Kopf. »Wann denn, du weißt doch, wie
es bei denen zugeht. Ingo ist den ganzen Tag zu Hause und
arbeitet, und weil Noemi fast immer unterwegs ist, nervt
Alessia dann uns, wenn ihr langweilig ist. Also eigentlich
immer. Sobald ich den halben Nachmittag dort bin, will ich
nur noch in mein Zimmer.«
»Hm, kann ich verstehen.« Zumal die Wohnung, in der
die Familie lebt, nicht gerade groß ist und fast komplett von
Alessias Spielzeug belagert wird.
Isa kratzt die letzten Schokoladenreste aus ihrer Tasse,
sagt aber nichts mehr. Es kommt selten vor, dass ihr die
Worte fehlen.
»Ich gehe schnell duschen, du kannst oben in meinem
Zimmer warten, wenn du willst.« Bevor sie antworten
kann, bin ich bereits ins Treppenhaus verschwunden. Wenn
ich ihr Zeit lasse, verabschiedet sie sich vielleicht. Ich würde
das jedenfalls so machen. Jetzt kann sie nicht einfach gehen,
jetzt kann sie nur oben auf meinem Bett oder in meinem
Lesesack sitzen und warten und sich überlegen, weshalb sie
eigentlich gekommen ist, ob es da noch mehr gibt, das sie
mir erzählen möchte.
Das Bad gleicht, wie erwartet, einem Tropenhaus, und
Paul kräht in seinem Zimmer herum. Vermutlich wird er
8
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gerade mit dem Läusekamm traktiert und bereut mittlerweile, dass er lieber als Prinz Eisenherz herumläuft, anstatt
sich regelmäßig die Haare schneiden zu lassen.
Ich dusche so schnell, wie es eben möglich ist, wenn
man sich eine halbe Flasche öliger Läuselotion aus den
Haaren waschen muss, kämme selbige eilig mit Bürste und
Läusekamm durch, ohne die toten Tiere zu zählen, die da
rin hängen bleiben, dann gehe ich nach oben in mein
Zimmer.
Isa hat tatsächlich gewartet. Sie blättert in dem Buch, das
auf meinem Bett lag. Salim meinte, ich solle unbedingt einmal etwas von Salman Rushdie lesen, und jetzt arbeite ich
mich durch die Satanischen Verse, weil man mit diesem
Roman von ihm anfangen muss. Sagt Salim. Und dann erzählte er mir die gesamte Lebensgeschichte des Autors, und
ganz ehrlich, wegen eines Buches für ein Kopfgeld von über
drei Millionen Dollar gesucht und mit dieser Gefahr den
Rest seines Lebens verbringen zu müssen, das ist schon
ziemlich wild.
Isa klappt den Wälzer zu und legt ihn auf mein Bett zurück. »Und, noch Krabbelviecher in den Haaren?«
»Ich hoffe nicht.«
Sie zieht die Füße hoch auf den Sitzsack, als wolle sie
sich für längere Zeit darauf einrichten. Ich warte ein paar
Sekunden lang, doch da sie immer noch nichts sagt, frage
ich schließlich: »Weshalb bist du eigentlich gekommen?«
»Nur so.« Nachdenklich starrt sie auf ihre Zehen, und ich
muss unwillkürlich an Alessia denken, die häufig in genau
dieser Haltung dasitzt, wenn sie tödlich beleidigt ist.
»Wenn du nur so vorbeikommst, redest du n
 ormalerweise
9
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mehr.« Langsam setze ich mich auf das Bett und wippe
etwas auf und ab.
»Ja, okay, du hast recht.« Endlich sieht sie auf. Sie lächelt,
allerdings nur kurz, dann trübt sich ihr Blick, und für einen
Moment glaube ich tatsächlich, sie würde anfangen zu weinen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es aussieht, wenn
Isabella weint. Als wäre das unmöglich. Als könne sie niemals traurig sein. »Es ist nicht nur Alessia. Salim hat fast
nie Zeit für mich, und wenn, dann verlaufen unsere Treffen
so, wie ich es vorhin beschrieben habe. Wir sind nie wirklich irgendwo allein. Wir gehen ins Kino, oder wir essen im
Restaurant seines Vaters, ansonsten sind wir meistens bei
ihm zu Hause. Um diese Jahreszeit kann man ja nicht mal
eben mit dem Motorroller irgendwo hinfahren und zum
Ausreiten hat er keine Zeit. Außerdem mag es Ramona
nicht so, wenn Leute auf den Hof kommen, die dort nicht
regelmäßig sind und die die Tiere nicht gut kennen.«
»Ehrlich? Aber Salim geht doch nur mit dir ins Tier
paradies, nie allein, oder?«
»Ja, schon. Trotzdem.«
Ramona gibt alles für ihren kleinen Hof, sie liebt ihre
Tiere und achtet darauf, dass sich die Reitschüler gut um die
Pferde kümmern, dass sie zueinanderpassen. Solche Dinge
sind ihr wichtiger als die Einnahmen, die Gelegenheits
reiter wie Salim einbringen würden, sosehr sie sie auch
braucht. Dominik, der Besitzer von Isas Reitpferd Wolfs
blut, würde das vermutlich anders sehen, weil hungernde
Pferde auch keine glücklichen Pferde sind. Nur denkt
Ramona nicht in Zahlen.
»Was meinst du?«
10
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»Wie bitte?« Irritiert sehe ich Isa an. Eigentlich will ich
mich schon seit Längerem mit ihr über das Tierparadies
Waldtümpel unterhalten, daher sind meine Gedanken so
sehr an dem Thema hängen geblieben, dass ich nicht mit
bekommen habe, was sie danach gesagt hat.
»Hast du gar nicht zugehört?«
In manchen Momenten würde ich gern lügen können.
Richtig lügen, ohne rot zu werden, ohne herumzustammeln,
aber normalerweise geschieht beides, falls mir überhaupt so
etwas wie eine Alternative zur Wahrheit einfällt. »Tut mir
leid, ich habe nur gerade über den Hof nachgedacht. Was
hast du gesagt?«
Sie seufzt, scheint aber nicht wirklich sauer auf mich zu
sein. »Ich habe dich gefragt, ob du glaubst, dass Salim und
ich überhaupt zusammenpassen.«
Die Frage erschreckt mich fast noch mehr. Ob Salim und
Isa zusammenpassen. So etwas sollte man seine Freunde
nicht fragen. Salim ist nicht irgendein Typ, niemand, vor
dem ich Isabella warnen müsste, niemand, über den ich keine Meinung habe. Wenn deine beiden besten Freunde eine
Beziehung miteinander anfangen, kannst du nur hoffen,
dass sie glücklich sind. Alles andere bedeutet, dass man
zwischen ihnen stehen wird, unweigerlich, und dass man
sich irgendwann entscheiden muss. Vor einem halben Jahr
noch, selbst vor vier oder drei Monaten wäre das ganz leicht
gewesen. Aber heute nicht mehr. Heute habe ich zum ersten Mal eine beste Freundin, eine, die ich mitten in der
Nacht angerufen habe, als ich nicht schlafen konnte und
draußen diese Art von kalter Dunkelheit herrschte, die mir
Angst macht. Eine, die einfach so herüberkommt, nur um
11
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einen Tee mit mir zu trinken und über alles Mögliche zu
reden oder gar nichts.
»Also?«
»Ich weiß nicht, Isa. Ich weiß es nicht. Und ich will mich
nicht in eure Beziehung einmischen. Salim kann sehr
schwierig sein. Er entscheidet alles für sich allein. Er kennt
viele Leute, aber es gibt nur wenige, die ihm nahestehen.
Ich glaube schon, dass du zu diesen Menschen gehörst.«
»Das ist alles?«
»Das ist eine ganze Menge.«
Sie spielt mit dem Ärmel ihres Pullovers, der schon ein
bisschen ausgeleiert an ihrem Arm herunterhängt. »Trotzdem hast du mir meine Frage nicht beantwortet«, sagt sie
schließlich. Ihre blauen Augen glänzen.
»Habt ihr euch gestritten?«
Mit einem merkwürdigen Laut, der wie eine Mischung
aus Seufzen und Schluckauf klingt, lehnt sie sich zurück
und starrt an die Decke. »Natürlich haben wir uns gestritten. Wir streiten uns ständig, wenn wir uns sehen, das ist
schlimmer als mit meiner Mutter. Und jetzt weiß ich einfach nicht, ob wir diese ganze Sache nicht ein bisschen zu
schnell angegangen sind. Mir kam das letztes Jahr nicht so
vor, weil ich ewig dachte, dass Salim sowieso nicht auf mich
steht. Und außerdem war ich so sehr in ihn verliebt, dass
ich nur an ihn denken konnte, und natürlich habe ich mich
dann voll reingestürzt, als er endlich mal reagiert hat.«
»War?«
»Na ja, du weißt doch, wie das ist. Alles ist schön, jeder
gemeinsame Moment macht einen glücklich, und ich dachte eben, dass er der Richtige ist. Jetzt sind wir seit bestimmt
12
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drei Monaten zusammen, und ich habe das Gefühl, dass
gar nicht wirklich etwas zwischen uns passiert. Eigentlich
müsste es doch irgendwie weitergehen, oder?«
Ich zögere einen Moment, unsicher, ob ich überhaupt
mehr wissen will. »Wie meinst du das?«, frage ich, n
 achdem
ich zu dem Ergebnis gekommen bin, dass mir Isa ohnehin
alles erzählen wird, was sie loswerden will, wenn nicht
heute, dann an einem anderen Tag.
»Ach, keine Ahnung. Manchmal ist die gemeinsame Zeit
wirklich schön, aber an anderen Tagen hocken wir nur zusammen und machen Hausaufgaben oder so öden Kram. Es
kommt sogar vor, dass wir gar nicht wirklich miteinander
reden.«
»Man muss doch nicht immer reden. Schweigen kann
auch sehr verbindend sein.«
»Kommt auf das Schweigen an.«
Ich quetsche mich neben sie auf den Sitzsack und sie
lehnt den Kopf gegen meine Schulter.
»Beziehungen sind einfach nur anstrengend«, sagt sie
dann. »Keine Ahnung, wieso ich das unbedingt wollte.«
»Ich glaube, das, was man will, ist nicht die Beziehung,
sondern einfach nur seine Zeit mit einer bestimmten Person zu teilen. Der Großteil dieser Zeit heißt nur leider Alltag.«
»Okay, und wie ist das mit dir und Brar? Wie viel Zeit
willst du mit ihm teilen?«
Ehrlich gesagt hatte ich gehofft, sie würde nicht danach
fragen. Seit meinem Geburtstag, auf dem Brar und ich uns
kennengelernt und in betrunkenem Zustand ziemlich intensiv … nun ja, uns nähergekommen sind, sind mittler13
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weile vier Monate vergangen. Auch wenn wir uns in der
Zeit häufig getroffen und uns auch ein paar Mal geküsst
haben, kann ich nicht gerade sagen, wir wären wirklich
vorangekommen. »Ich weiß es nicht«, antworte ich daher
wahrheitsgemäß. »Ich weiß es wirklich nicht.«
»Ach Amy, du machst es dir selbst echt schwer. Brar ist
ein netter Typ und er bemüht sich ernsthaft um dich. Kein
Prinz würde so lange seine Prinzessin umwerben, wenn sie
sich dermaßen ziert. Spring einfach rein, dann wirst du
schon sehen, was dabei rauskommt.«
Spring einfach rein. So ist sie, Isabella, aber ich springe
nicht, ich renne nicht, ich stehe immer am Rand und ver
suche im Voraus zu erahnen, was passieren wird. Eine
Beziehung, das ist dermaßen viel Wasser, dass man auch
ertrinken könnte.
»Hast du mir nicht gerade erzählt, dass du es bereust,
einfach so reingesprungen zu sein?«
»Nein, ich habe dir erzählt, wie doof ich es finde, dass die
Gefühle nicht mehr so intensiv sind wie am Anfang. Und
dass Salim und ich kaum Zeit füreinander haben. Trotzdem
würde ich immer wieder reinspringen. Sonst fängt man
doch gar nicht richtig an.«
»Ach so. Na dann fange ich wohl völlig falsch an.«
»Endlich verstehst du das mal.« Isa stößt mir freundschaftlich in die Seite. »Wann seht ihr euch das nächste
Mal?« Nun rückt sie ein Stückchen von mir weg, sofern
man auf diesem Sitzsack überhaupt irgendwohin rücken
kann, um mich anzusehen.
»Morgen. Wir sehen uns morgen.« Ich seufze leise. Auch
wenn mir inzwischen nicht mehr jedes Mal schlecht wird,
14
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bevor Brar und ich uns treffen, habe ich immer noch das
Gefühl, lieber nicht zu einer Verabredung gehen zu wollen.
»Lass einfach los, Amy. Du solltest nicht immer vor
allem so viel Angst haben.«
»Gut. Habe ich nicht. Aber dann versprich mir, dass du
und Salim euer Problem in den Griff kriegt, okay? Ich kann
nur einen Scherbenhaufen aufsammeln und ich will mich
nicht entscheiden müssen.«
Sie lächelt, auf diese sanfte, strahlende Art, in der nur Isa
lächeln kann. »Okay. Abgemacht. Ab morgen führen wir
beide die glücklichsten Beziehungen, die man in unserem
Alter haben kann.«
»Abgemacht.«
»Gut. Aber jetzt sind wir einfach nur Mädchen, plündern
deine Schokovorräte und gucken Downton Abbey.«
Also machen wir das so. Denn Schokolade und Period
Dramas sind das beste Mittel gegen jede Art von S
 ehnsucht.
Das haben wir statistisch bewiesen.

15
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Montag, 20. Februar

Amélie

Der erste Montag nach den Ferien fühlt sich immer

a nders an als die anderen Tage. Alle Schüler scheinen es
eiliger zu haben, das Schulgebäude zu verlassen, als könnten sie noch gar nicht wirklich glauben, dass die freie Zeit
bereits wieder vorüber ist.
Ich wickle mir den dicken, petrolfarbenen Schal um den
Hals, den meine Mutter für mich gestrickt hat. Eines meiner Weihnachtsgeschenke. Isa meint, er würde mir gut stehen, nur beim Fahrradfahren schwitze ich damit.
»Ich kann dir den Campbell ja mal ausleihen«, sagt Linus
gerade. Sein komischer Freund André, der kaum mehr als
zwei zusammenhängende Sätze hintereinander rausbringt,
ist bereits verschwunden.
»Ja, klingt gut. Das Bio-Buch ist total unlogisch aufgebaut, ich blicke darin gar nicht durch, und die Abbildungen
sehen auch nicht besser aus als die Bilder, die Paul malt.«
»Deshalb habe ich mir ja den Campbell gewünscht.«
Vermutlich ist Linus der einzige Sechzehnjährige, der
sich ein Biologielehrbuch zu Weihnachten schenken lässt,
während andere Smartphones und Netflix-Abos haben
wollen. Oder, wie Isa, eine neue Reitausrüstung und einen
Gutschein für Stoffe fürs Leben, ein Stoff-, Schnittmusterund Nähzubehörgeschäft in Lübeck.
16
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Salim wünscht sich immer Bücher, genau wie ich, oder
CD s. Manchmal auch Schallplatten.

Wenn ich genauer darüber nachdenke, habe ich schon
merkwürdige Freunde.
Gemeinsam verlassen Linus und ich den Bioraum und
dann das Schulgebäude. Draußen scheint die Sonne, die
Luft ist so klar wie nach einem Regenguss, aber kalt, voller
Wind. Ich bleibe stehen und atme sie tief ein. Selbst mitten
in Wismar riecht es frischer als in Berlin, nach Meer und
Salz und Winter.
»Wie lange dauert es eigentlich noch, bis du dir das abgewöhnst?«, fragt Linus. Er grinst und kneift das rechte
Auge dabei ein bisschen zusammen, wie er das häufig tut.
Ich frage mich, ob der das selbst überhaupt weiß.
»Ein paar Jahre vielleicht.« Nebeneinander laufen wir zu
den Fahrradständern.
»Stimmt, du lernst ja eher langsam.«
Obwohl ich weiß, dass er das nicht ernst meint, ver
ursacht seine Aussage ein kurzes Ziehen in meinem Bauch.
Noch einmal atme ich tief ein, dann ist es schon wieder verschwunden. Vielleicht habe ich doch nur etwas Komisches
gegessen. »Nicht immer«, sage ich schließlich, während ich
mein Rad von Linus’ und Isabellas befreie. Wenn er könnte,
würde Linus vermutlich alle auf dem Schulhof parkenden
Fahrräder aneinanderschließen, mit seinem in der Mitte,
nur damit es auf keinen Fall gestohlen wird.
»Fahren wir zusammen zurück?«
»Heute nicht. Ich bin noch verabredet.«
»Oh, ein Date?« Wieder grinst er auf diese Art, doch ich
zucke nur mit den Schultern.
17
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»So was in der Art.«
»Na, dann viel Spaß!« Er zögert einen Moment, als w
 olle
er noch etwas sagen, doch dann verabschiedet er sich und
fährt davon. Sogar den Helm hat er aufgesetzt, was er
meistens vermeidet, aber seit Anfang des Jahres ein Junge
aus unserer Schule von einem Auto angefahren wurde und
nur wegen seines Helmes keine bleibenden Kopfverletzungen davongetragen hat, sind viele Schüler ein bisschen vorsichtiger geworden. Zumindest für eine Weile.
Ich schiebe das Rad über die Straße und durch die Fußgängerzone. Eigentlich bin ich schon ziemlich spät dran,
allerdings ist Brar auch nicht gerade der Pünktlichste. Vermutlich werde ich immer noch vor ihm an unserem Treffpunkt im Park ankommen.
Um diese Jahreszeit ist wenig los auf den Nebenstraßen.
Ich laufe durch Seitengassen, durch kühle Stille hindurch,
und unwillkürlich habe ich Lust darauf, Salim anzurufen
und mit ihm eine heiße Schokolade trinken zu gehen. Es ist
so eine Minute, die ich gern teilen würde, diese Ruhe in
meinem Inneren, der Geruch der frischen, kalten Meeresluft, die Klarheit des Himmels. Doch noch während ich
nach dem Handy in meiner Jackentasche taste, verfliegt das
Gefühl, und nichts bleibt als das Geräusch meiner Schritte
auf dem Pflaster und das leise Bimmeln der Fahrradglocke
immer dann, wenn das Rad über einen Absatz holpert.
Wenig später komme ich am Park an. Brar wartet bereits
an einen kahlen Ahorn gelehnt, zumindest glaube ich, mich
zu erinnern, dass es sich um einen Ahorn handelt. Im Winter, ohne Blätter, kann ich Baumarten kaum voneinander
unterscheiden.
18
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Brar grinst, dann kommt er auf mich zu, umarmt mich
kurz und nimmt mir das Rad ab.
»Schön, dass du da bist«, sagt er, während er es neben
mir herschiebt.
»Ja, finde ich auch.«
Der Park ist leer und still, nur ein, zwei Hundebesitzer
führen ihre Vierbeiner spazieren.
»Was machen wir hier?«
»Ich habe ein Picknick vorbereitet.« Er sieht so stolz und
fröhlich aus, dass ich die dumme Bemerkung, weshalb wir
denn mitten im Winter ein Picknick veranstalten wollen,
hinunterschlucke. Er wird sich schon etwas dabei gedacht
haben und irgendwie ist die Idee ja ganz süß.
Brar parkt das Rad neben einer Bank, dann setzt er sich
auf selbige und sieht mich erwartungsvoll an. Vielleicht hat
er sich diesen Blick in den letzten Jahren angewöhnt, seit
er in Bands spielt und Liveauftritte absolviert. Ich schätze,
auf viele Mädels wirkt er verführerisch und geheimnisvoll.
Mein Herz beschleunigt seinen Rhythmus, als ich mich
neben ihn setze. Er legt den Arm um meine Schultern und
zieht mich dichter an sich und ich rieche das Shampoo in
seinem Haar und ein bisschen Zigarettenrauch.
»Also?«, frage ich nach einer Weile.
»Also was?«
»Wo ist das Picknick?«
Er lacht und lässt mich los, um in seinem Rucksack
herumzuwühlen. »Alles hier, Puschel, alles hier.« Neben
einer blauen Tupperdose befördert er zwei Bananen aus seinem Rucksack. »Käsetoast. Sehr viel mehr kann ich nicht.
Auf die Hälfte habe ich extra keine Salami gemacht.«
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Ich nehme mir einen Toast aus der Box. Weißbrottoast
mit Käse, Ketchup und einem Salatblatt. »Danke«, sage ich
und beiße davon ab, obwohl ich gar keinen Hunger habe. In
den Winterferien hat meine Mutter damit begonnen, sich
mit dem Backen von Brot zu beschäftigen, und nach den
ersten nicht besonders überzeugenden Versuchen kriegt sie
mittlerweile ein wahnsinnig leckeres Dinkelvollkornbrot
mit gerösteten Kürbiskernen hin. Wenn es noch warm aus
dem Ofen kommt, essen wir immer gleich die Hälfte auf.
»Wie waren deine Ferien?«, fragt Brar. In den letzten
beiden Wochen haben wir uns kaum gesehen und uns nur
ab und zu SMS geschickt, weil bei ihm Intensivproben mit
seinen Jungs anstanden. Für das Frühjahr haben sie tatsächlich ein paar Auftritte und Konzerte ergattert, für die
sie sogar Geld bekommen, und seitdem nimmt Brar die
Sache mit der Musik noch ernster als vorher. Im Gegensatz
zu seinen Eltern, die ihm für die restliche Ferienzeit Mathe
nachhilfe und einen Online-Englischkurs aufgebrummt
haben, damit die Schule nicht zu kurz kommt.
»Ganz okay. Viel habe ich nicht gemacht. Die Tage, die
Paul nicht in den Hort wollte, habe ich auf ihn aufgepasst,
ein paar Mal war ich mit Isa auf dem Reiterhof, einmal mit
Linus und Isa im Kino. Sehr viel mehr ist nicht passiert.«
Mir kommt mein Bericht selbst furchtbar langweilig vor,
aber ich kann mir ja auch nicht einfach irgendetwas Wildes
ausdenken, nur um Brar zu unterhalten.
»Cool.« Er nimmt sich seinen zweiten S
 alami-Käse-Toast.
»Klingt doch so, als hättest du auch Spaß gehabt.«
»Ja. Klar. Und du?«
»Weißt du ja. Musik, Mathe, Englisch. Bescheuerte Kom20

Fischer_Himmelhoch – Alles wegen Isa.indd 20

20.06.18 10:30

bi, echt. Meine Mutter versteht einfach nicht, dass ich mich
viel mehr reinhängen muss, wenn ich später Gitarre studieren will. Die nehmen ja auch nicht jeden und die Aufnahme
prüfungen haben es in sich.«
»Schon, aber dafür muss man sicher auch einen guten
Abidurchschnitt haben. Und der Englischkurs hilft bei den
Songtexten.«
»Kann sein.«
Ich beobachte die wenigen Spaziergänger. Eine junge
Frau mit Kinderwagen und roten Handschuhen sieht so
aus, wie ich mir meine Mutter in einer jüngeren Version
vorstelle, vor siebzehn Jahren etwa, als ich das Baby war,
das im Kinderwagen lag. Die Frau hat so ein Gesicht, in
dem immer ein Lächeln liegt. Bei solchen Menschen sieht
Glück so einfach aus.
»Wie stellst du dir denn deine Zukunft vor?«, frage ich
leise.
»Was? Meine Zukunft? Keine Ahnung, wie kommst du
denn darauf? Wegen dieser Mathesache? Am liebsten würde
ich halt richtig geil Gitarre spielen können und als Solokünstler berühmt werden. Ich könnte ständig unterwegs
sein. Stell dir vor, du reist durch die ganze Welt und bist
jeden Tag woanders. Das wäre doch cool, oder?«
»Hm, ja, wahrscheinlich. Aber es wäre dann ziemlich
schwierig, eine Familie haben.«
Er schweigt und runzelt die Stirn, als würde er sich nur
schwer vorstellen können, wie das mit der Familie aussehen
könnte. »Die bleibt dann halt zu Hause oder ich nehme sie
mit. Es gibt Künstler, die machen das so, wenn sie auf Tour
gehen.«
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»Und wenn deine Kinder in die Schule kommen?«
»Dann reisen sie halt nicht mehr mit. Keine Ahnung,
darüber muss ich mir jetzt echt noch keine Gedanken
machen. So was wie Kinder kommt doch erst viel später, auf
jeden Fall will ich erst mal ganz viel reisen. Stell dir mal so
eine riesige ausverkaufte Konzerthalle vor. Das wäre so
geil.«
Am Ende des Parks betritt ein Junge mit einem mittelgroßen, strubbelig wirkenden Hund den Park. Sie laufen
beide recht langsam und trotz der Winterkleidung sieht der
Junge schmächtig aus. Erst nach einer Weile erkenne ich,
dass es Melvin aus meiner Schule ist. Der schwarze Mischling trippelt ganz ruhig neben ihm, bleibt ab und an stehen,
um einer Spur hinterherzuschnuppern. Melvin blickt nur
einmal kurz in unsere Richtung, doch als ich grüßend die
Hand hebe, schaut er gleich wieder weg.
»Irgendwie ist es ja noch ein bisschen früh, jetzt schon
über solche Dinge nachzudenken, oder?«
»Weiß nicht. Nächstes Jahr machen wir Abi. Meinst du
nicht, wir sollten bis dahin wenigstens ein bisschen wissen,
wie wir uns unser Leben vorstellen?«
»Ach, das ist doch noch ewig bis dahin.«
Ich schiebe die Hände unter den Po, da sie trotz der Wollhandschuhe eisig geworden sind. Wenn man so still herum
sitzt, kriecht einem die Kälte langsam durch die Kleidung
bis auf die Knochen, und irgendwann hat man dann das
Gefühl, gar nicht mehr aufstehen zu können.
»Willst du noch was?«
Ich schüttle den Kopf.
Brar packt die Picknicksachen wieder ein. »Ist dir kalt?«
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»Ja, ein bisschen.«
»Wenn du magst, können wir zu mir gehen. Dann spiele
ich dir den neuen Song vor, den ich am Wochenende geschrieben habe. Er ist noch nicht ganz fertig, ich habe ihn
bisher nicht mal den Jungs gezeigt. Du bekommst also so
eine Art Premiere.«
»Okay«, sage ich ganz ruhig, obwohl mein Herz schon
wieder eine Spur schneller schlägt. Ich war noch nie bei
Brar zu Hause. Meistens hatte er keine Lust darauf, dass ich
seine Eltern kennenlerne, und die arbeiten beide nur halbtags und sind deshalb schon relativ zeitig zu Hause. Wenn
nicht, hängt noch mindestens einer seiner Brüder, die beide
jünger sind als er, bei ihnen herum. Heute scheint ihn das
nicht zu stören, zumindest schiebt er mein Rad gut gelaunt
neben uns her. Er wohnt in einer Parallelstraße einen Block
weiter, wo er das Fahrrad vor dem Haus anschließt.
»Meine Eltern sind bei meinen Großeltern«, erklärt er,
als hätte er meine Gedanken gelesen. Er öffnet die Wohnungstür und ein Schwall Heavy Metal, der vorher nur als
unförmiges Brummen in den Hausflur drang, schlägt uns
in voller Lautstärke entgegen. »Jonte scheint aber zu Hause
zu sein.«
Wir streifen die Winterjacken und Stiefel ab, dann folge
ich Brar in das angrenzende Wohnzimmer. Es riecht nach
Rauch, auf dem Couchtisch liegen verschiedene Zeitschriften, dazwischen steht eine Vase mit blassroten Tulpen. An
den Fenstern hängen altmodische, leicht vergilbte Gardinen,
die das dämmrige Winterlicht noch mehr filtern. Und mitten im Zimmer hüpft ein ziemlich dürrer Junge, fünfzehn
Jahre alt, unkontrolliert im Rhythmus der Musik herum.
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Vielleicht leidet er auch unter irgendwelchen Zuckungen,
die dringend ärztlich untersucht werden sollten.
»Bin zu Hause«, brüllt Brar in den Raum, doch bevor
sein Bruder darauf reagieren kann, hat er die Wohnzimmer
tür wieder geschlossen. »Komm«, sagt er und zieht mich
den Flur entlang zu einer anderen Tür, der letzten.
Sein Zimmer ist nicht groß, vielleicht vierzehn Quadrat
meter, an der Wand hängen Poster von The Kills und Sys
tem of a Down und Autos, auf dem Bett und dem Schreib
tischstuhl verteilt liegen Klamotten. »Sorry, ich habe nicht
daran gedacht, wie chaotisch es hier aussieht.« Eilig sammelt er ein paar Sachen zusammen und wirft sie auf einen
Haufen in einer Ecke neben dem Schreibtisch. Unschlüssig
bleibe ich stehen. Die Tür hat Brar hinter uns geschlossen.
»Okay, also, es ist noch nicht so richtig fertig, an der
Melodiesequenz muss ich noch feilen.«
»Ja, hast du gesagt, aber das ist doch egal. Spiel einfach.«
Brar nimmt die Gitarre aus dem Ständer und setzt sich
auf seinen Schreibtischstuhl. Ich lasse mich ihm gegenüber
auf dem Bett nieder, weil das der einzige nicht mit irgendwelchem Kram belegte Sitzplatz ist, und er beginnt zu spielen. Für einen Moment befürchte ich, der Song könnte mir
nicht gefallen, und dann müsste ich lügen, aber nach einigen Takten findet Brar den richtigen Rhythmus und fängt
an zu singen, ganz anders als sonst. Auf der Bühne klingt
seine Stimme kräftiger und rauer, aber dieser Song ist sehr
ruhig, fast zerbrechlich leise und traurig, und genau so verwandelt sich auch Brars Stimme, als gehöre sie zu einer
anderen Version von ihm.
Er spielt ein Liebeslied, vielleicht handelt es auch von
24
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Freundschaft, ganz sicher bin ich mir nicht. An einigen
Stellen ist die Melodielinie tatsächlich noch nicht ganz harmonisch, manchmal verhaspelt sich Brar, als wüsste er nicht,
welche Noten als Nächstes kommen, doch der Song hat
eine für ihn ungewöhnliche Wärme und Tiefe.
Die letzten Töne verklingen. Brar stellt die Gitarre zurück und blickt mich erwartungsvoll an.
»Wunderschön«, ist alles, was ich sage, und er lächelt
stolz, fast glücklich.
»Ich habe es für dich geschrieben.«
Augenblicklich wünsche ich mir, ich hätte noch besser
zugehört, noch mehr auf die Feinheiten der lyrics geachtet.
»Danke.«
Er stellt die Gitarre in den Ständer zurück und setzt sich
neben mich auf das Bett. Mit einem Mal ist er unglaublich
nah, näher als alles andere, selbst die hämmernde Musik
aus dem Wohnzimmer wird zu etwas in einer fernen Welt.
Natürlich ist es nicht das erste Mal, dass wir uns küssen,
doch nie war es so wie jetzt. Nie lange, nie mit dieser Nähe.
Ich versuche, mich seinen Vorgaben anzupassen, aber ich
komme nicht dahinter, weshalb er manchmal die Zunge benutzt und manchmal nicht, und dann spüre ich seine Hand
unter meinem T-Shirt, eine raue, forsche Hand.
Isa sagt, ich solle mich einfach fallen lassen. Nichts ist
für immer, schon gar keine Beziehungen, die man in unserem Alter beginnt, also sollte man sich einfach nehmen, was
einem guttut, und nicht so viel darüber nachdenken, ob es
einen verletzen könnte. Aber Isa ist Isa und ich bin ich.
Vielleicht ist jetzt der Moment, jemand anderes zu sein.
Dabei ist es schon spät, es wird bereits dunkel, und im
25

Fischer_Himmelhoch – Alles wegen Isa.indd 25

20.06.18 10:30

Dunkeln fahre ich die Strecke nach Hause nicht gern mit
dem Rad, wenn die Schatten aus den Wäldern kriechen,
wenn es anders riecht als tagsüber, schwer und feucht. Bald
schon wird auch meine Mutter aufbrechen, und wenn ich
noch mit in ihr Auto schlüpfen will, muss ich demnächst
los, in einer Viertelstunde oder einer halben, ich sollte sie
anrufen vorher, ihr Bescheid geben.
Brar hat mit einer Hand meinen BH geöffnet und knetet
an meinen Brüsten herum, als wären sie Hefeteig. »Nicht
so doll«, sage ich, und augenblicklich wird er sanfter, wandert hinunter zu meiner Jeans und öffnet erst den Knopf,
dann den Reißverschluss.
Meine Mutter hat schon häufiger mit mir über Ver
hütung gesprochen, und ich war immer diejenige, die die
Pille nicht nehmen wollte, weil ich nicht wusste, weshalb,
auch in den letzten Monaten nicht, seit ich mit Brar befreundet bin. Oder zusammen. Oder irgendwas dazwischen.
Ich sollte etwas sagen, als er mich sanft aufs Bett legt und
mir die Hose herunterzieht und mich dort unten zu küssen
beginnt. Es kribbelt ein bisschen, ich muss kurz kichern,
doch als er mir den Slip abstreifen will, richte ich mich
ruckartig auf.
»Lieber nicht«, sage ich, stehe auf und ziehe die Jeans
wieder hoch.
»Wieso nicht? Habe ich etwas falsch gemacht?« Er wirkt
mehr erschrocken als wütend.
»Ich bin gerade nicht so in der richtigen Stimmung.
Außerdem muss ich los, meine Mutter fährt gleich nach
Hause.« Eilig schließe ich den BH, zupfe die Kleidung zurecht und verlasse Brars Zimmer. Er folgt mir in den Flur
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und schaut mir schweigend dabei zu, wie ich in meine Stiefel schlüpfe und die Jacke überstreife.
»Wir sehen uns aber bald wieder, oder? In zweieinhalb
Wochen haben wir unser nächstes Konzert. Wirst du kommen?«
»Ich denke schon.« Es fällt mir schwer, ihm in die Augen
zu blicken, die groß sind und glänzend vor Enttäuschung.
Am liebsten würde ich noch etwas sagen, ihm etwas er
klären, doch ich weiß selbst nicht, was denn eigentlich.
»Okay.« Er lächelt, dann umarmt er mich kurz. »Ich ruf
dich an.«
»Ja. Mach das.«
Eilig laufe ich die Treppenstufen hinunter und vergesse
fast, mein Rad mitzunehmen. Unterwegs rufe ich meine
Mutter an und treffe mich mit ihr vor Pauls Schule, wo ich
auch das Fahrrad abstelle. In unseren Golf passt es nicht
rein.
»Hattest du einen schönen Nachmittag?«, fragt sie und
lächelt dabei, so wie schon seit Wochen, seit ich ihr das erste
Mal von Brar erzählt habe.
»Ja, danke. War okay.« Ich schlüpfe auf den Rücksitz,
neben Paul. Unterwegs werden wir noch meinen Vater aufsammeln und hinten habe ich meine Ruhe. Wenn ich hier
sitze, wird sie keine weiteren Fragen stellen. Nur Paul wird
reden, die ganze Fahrt über, und seine Worte reichen für
uns beide. Mindestens.
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Freitag, 20. Februar

Linus

D

as Erste, das mir entgegenschlägt, sobald ich die Tür
öffne, ist diese Leere. Wenn sich das Haus so anfühlt, ist
nicht mal Saphir da, aber die wohnt mittlerweile schon
mehr drüben als bei uns. Amy hat mir vor zwei Wochen
gestanden, dass sie beinahe ein Katzenklo gekauft hätte
und das nur deshalb nicht getan hat, weil sie mir meine
Katze nicht wegnehmen will. Sehr großzügig. Bringt nur
leider nichts. Katzen sind einfach undankbar, meine ganz
besonders.
Niemand zu Hause bedeutet aber auch: Ich schmeiße
meinen Rucksack direkt auf den Boden und die Winterschuhe gleich dazu. Wer braucht schon ein Schuhregal? Ich
kann sie ja später noch wegräumen. Oder meine Mutter.
Oder wer halt als Erster darüber stolpert.
Das Kühlschrankinnere starrt mir erschreckend kahl
entgegen. Wochenendeinkauf war offenbar noch nicht. Ein
paar Möhren, ein Broccolo, wie meine Mutter das seit
unserem letzten Italienurlaub nennt, mehr ist da nicht. Von
Fleisch weit und breit keine Spur. Ich nehme mir die letzten
beiden Scheiben Schinkenwurst, einen Käsekanten und
eine schrumpelige Mini-Tomate und mache mir daraus ein
Sandwich. Toast ist zum Glück selten alle. Schokoaufstrich
auch nicht.
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Mit dem Essen und einem Glas Orangenlimo gehe ich
nach oben in mein Zimmer, was sich aber auch nicht viel
besser anfühlt als der Rest des Hauses. Überall ist es kalt,
weil tagsüber, wenn niemand da ist, natürlich nicht be
sonders viel geheizt wird. Das Radio nervt mich schon nach
zwei Minuten. Wenn Isa zu Hause wäre, würde ich sogar
lieber mit ihr ihre nächste Shoppingtour besprechen, als
allein in meinem Zimmer herumzusitzen. So langweilig ist
mir. Das ist mal echte Verzweiflung.
Ich könnte ja draußen ein bisschen herumkurven, aber
die Fahrt nach Hause war schon so anstrengend, dass ich
nicht mal Bock auf einen Fahrradausflug habe. Der Wind
weht echt eisig und außerdem ist es schon fast dunkel.
Winter ist einfach mal ätzend.
Svea hat nie in den richtigen Momenten Zeit. Und ich
sollte dringend anfangen, auch freitags zum TaekwondoTraining zu gehen, um nicht gelangweilt zu Hause fest
zuhängen, während sich der Rest der Familie sonst wo vergnügt. Manchmal komme ich mir vor wie ein alter Mann.
Ich checke das Fernsehprogramm für unseren Familienabend, auch wenn mein Handy ewig an den Seiten herumlädt. Kommt aber eh nichts Spannendes, wie immer. Andrés
Vater hat ihm ja zu Weihnachten ein Abo bei einem Streamingportal geschenkt. Da können wir auch nachmittags
nach der Schule The Walking Dead gucken, ohne dass
unsere Eltern das mitkriegen. Langweilig wird einem so
jedenfalls nie. Auf diese Weise könnte ein ganzes Leben
draufgehen, wenn man es darauf ankommen lässt. Jedenfalls bequatschen sowohl Isa als auch ich regelmäßig unseren Vater, bisher hat er aber noch nicht nachgegeben. Mama
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brauchen wir gar nicht erst zu fragen, in letzter Zeit sagt sie
zu allem Nein, obwohl es viel aufwendiger ist, in Wismar
DVD s auszuleihen, und auch nicht gerade billiger.
Ich esse mein Brot auf und surfe noch ein bisschen im
Internet, bis endlich Isas »BIN DAHA« durchs Haus tönt.
»Unglaublich«, schimpft sie, während sie die Treppen
heraufstapft, und diesmal tue ich ihr den Gefallen, an die
Tür zu gehen und zu warten.
»Was ist denn?«, frage ich, als sie oben angekommen ist.
»Das Finanzamt. Echt zum Kotzen!«
»Aha.« Ich wusste nicht, dass Isa irgendwas mit Finanzämtern zu tun hat. Bisher war ich der Meinung, dass solche
Angelegenheiten in die Kategorie »Nur für Erwachsene«
fallen.
»Die haben Ramona eine Steuernachzahlung aufgedrückt,
und sie weiß gar nicht, wieso. Sie verdient doch mit ihrem
Reiterhof quasi nichts und hat auch keine Reserven mehr.
Das sind bestimmt dreitausend Euro, die das Finanzamt
haben will, und das so kurz nach dem Wasserschaden.
Gleichzeitig hat sie sich gerade erst eine Biokläranlage bestellt. Das kann sie jetzt nicht mehr rückgängig machen und
abbezahlt ist die natürlich noch längst nicht. Jetzt kriegt sie
vermutlich nicht mal mehr einen Kredit dafür. Dominik ist
voll am Durchdrehen, er ist sofort nach der Arbeit auf den
Hof gekommen, um sich die Unterlagen anzusehen.«
»Und was heißt das?«
Isa quetscht sich an mir vorbei und lässt sich auf mein
Bett fallen. »Das heißt, dass sie mindestens ein paar Pferde
verkaufen muss, wenn nicht von irgendwo ganz schnell
Geld kommt. Im schlimmsten Fall muss sie den Hof auf
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geben. Stell dir das mal vor. Ramona ohne Hof, das geht gar
nicht.«
»Für dreitausend Euro?«
»Das ist für manche Leute eine Menge Geld, Linus. Erst
recht, wenn man die anderen Sachen dazurechnet.«
Mit einem verärgerten Brummen lasse ich mich auf
meinen Schreibtischstuhl fallen. »Dreitausend Euro sind
für alle Leute eine Menge Geld. Aber der Hof ist bestimmt
viel mehr wert, irgendwas wird man doch machen k önnen.«
»Ja, irgendwas. Das versuchen sie gerade.« Isa setzt sich
auf und starrt eine Zeit lang an die Wand, als könnte dort in
den nächsten Sekunden die Lösung für alle Probleme auftauchen. Funktioniert aber nicht, ich habe das selbst schon
ein paar Mal probiert.
»Wo sind eigentlich unsere Eltern?«, fragt meine Schwester schließlich. »Mum hat Karla angerufen, damit sie uns
vom Hof abholt, weil sie es nicht geschafft hätte. Warum,
wusste Karla auch nicht genau, und ich habe nur eine kryptische WhatsApp-Nachricht bekommen.«
»Immerhin etwas, bei mir hat sich niemand gemeldet.
Müsste Papa nicht auch längst zu Hause sein?«
Wir blicken beide gleichzeitig auf meinen Wecker auf
dem Fensterbrett. Fast sechs. Keine Ahnung, wohin die
letzten vier Stunden verschwunden sind.
»Eigentlich schon.« Für einen Moment sehen wir uns an,
dann holt Isa ihr Handy aus der Hosentasche und ruft
unseren Vater an. Er geht ziemlich rasch ans Telefon und
ziemlich rasch ist auch das Gespräch wieder beendet.
»Und?«
»Er muss noch arbeiten, sagt er, und geht später mit
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e inem Kollegen essen. Kann sein, dass er erst gegen Mitternacht nach Hause kommt.«
Dazu fällt mir jetzt auch nichts weiter ein. Seit unsere
Mutter den Familienabend eingeführt hat, wird die Freitagszeremonie mit gemeinsamem Abendessen inklusive
Nachtisch, Unterhaltungen und anschließendem Film oder
Brettspiel ziemlich ernst genommen. Dass sowohl Mama
als auch Papa erst spät nach Hause kommen und keinem
von uns Bescheid gesagt haben, ist schon mehr als merkwürdig. Geradezu verdächtig.
»Vielleicht wollten sie sich einen gemeinsamen DateAbend erschleichen«, fasst Isa meine Gedanken zusammen.
»Ja, vielleicht. Aber die viel wichtigere Frage ist doch:
Wer kocht jetzt das Abendessen? Es ist ja nicht mal Brot da.
Geschweige denn was zum Drauflegen.«
In Amys Zimmer brennt nur schwaches Licht. Sie steht
auf Kuschelstimmung mit kleinen, bunten Lampen, Kerzen
und anderem Dekozeugs. Höchstwahrscheinlich will sie
nicht gestört werden. Kann ja auch sein, dass Brar heute da
ist.
»Meinst du, sie sind schon fertig mit dem Essen?«, frage
ich.
»Ruf doch mal an, dann wissen wir es.«
Also tue ich das. Ich rufe drüben an und frage Amy, ob
sie schon gegessen haben, und falls nicht, ob wir vorbeikommen können. Fünf Minuten später steht sie vor u
 nserer
Haustür, die Arme vollgeladen mit Gemüse.
»Meine Eltern gehen heute Abend ins Theater und Paul
übernachtet bei einem Schulfreund«, erklärt sie. »Wir können also gern bei euch kochen.«
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»Du hast heute sturmfrei und wolltest uns nicht zu dir
einladen?«, fragt Isa gespielt entsetzt.
»Ihr habt doch freitags immer euer Familiendingens. Ich
wusste ja nicht, dass ihr allein völlig gelangweilt und halb
verhungert hier herumhockt und als Ausgleich nicht mal
ein Date mit euren Liebsten zustande bringt.« Dabei grinst
sie vor allem mich an, streift ihre Gartenclogs ab und läuft
an uns vorbei in die Küche, um dort die Lebensmittel ab
zuladen.
»Salim kommt auch gleich vorbei.« Isa hilft ihr dabei,
das Gemüse auszubreiten. Amy sortiert gern alle Zutaten
vor dem Kochen, um sich einen Überblick zu verschaffen
und nichts zu vergessen. Sie hat echt viele merkwürdige
Angewohnheiten.
»Was gibt’s denn?«
»Keine Ahnung, ich habe einfach die Sachen mitgebracht,
die meine Mutter nicht schon für das Wochenende verplant
hat. Wie wäre es mit Gemüsecurry?«
Eine halbe Stunde später stehen wir zu viert in der
Küche, Salim, Isa, Amy und ich. Svea ist mit ihrer Familie
übers Wochenende zu ihrer Oma gefahren und hat bisher
nicht einmal zurückgeschrieben, obwohl ich ihr ein erstaunlich verlockendes Foto von dem Gemüseberg g eschickt
habe, der jetzt nach und nach von uns zerschnippelt wird.
Ich meine, Gemüse. Das muss man erst mal verlockend
hinkriegen.
Isa stöpselt ihren MP3-Player an die Stereoanlage und
holt aus dem Keller eine Flasche Rotwein, die, nach der
Staubschicht zu urteilen, schon eine ganze Weile dort unten
lagert.
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»Ewig kann man den ja auch nicht aufheben«, behauptet
sie. »Also, auf uns!«
Sogar Salim trinkt mit, da er drüben bei Amy schlafen
wird. Oder bei Isa. Das scheint noch nicht geklärt zu sein,
zumindest wirkt meine Schwester so, als würde sie kräftig
Pluspunkte für ihr Bett sammeln wollen. Wenn unsere
Eltern schon nicht zu Hause sind und eh nichts mitkriegen.
Davon mal abgesehen, ist es ja auch ein bisschen merkwür
dig, den eigenen Freund bei einer Freundin übernachten zu
lassen. Also ich fände das komisch, wenn Svea b eispielsweise
mit zu Salim gehen würde. Falls man das so vergleichen
kann.
Anderthalb Stunden später sieht unsere Küche schlimmer aus als nach den Festessenvorbereitungen für die jährliche Familienweihnachtsfeier, dafür hat jeder von uns eine
riesige Portion Gemüsecurry mit Basmatireis auf dem Teller und mindestens die dritte Rotweinfüllung im Glas.
Zumindest die anderen. Ich habe von meiner ersten Ration
erst die Hälfte getrunken. Unsere Eltern haben einen ziemlich unübersichtlichen Vorrat an Alkoholika, was Isa schon
das eine oder andere Mal auszunutzen wusste. Sie findet
immer die Flaschen, die niemand vermisst.
Das Curry ist wirklich lecker geworden, und zum Glück
ist so viel da, dass ich locker drei Portionen wegfuttern
kann, ohne dass es auffällt. Zumal die anderen auch schon
ein bisschen durch sind.
»Also«, surrt Isa in ihrer matschigen B
 etrunkenenstimme,
»wir müssen uns dringend was für Ramonas Hof überlegen.
Vielleicht ’ne mega Frühlingssause mit Kuchen und Spielen
für die Kids. Bei so was kommen immer ’ne Menge S
 penden
34

Fischer_Himmelhoch – Alles wegen Isa.indd 34

20.06.18 10:30

zusammen.« Sie pickt die letzten Reiskörner von ihrem Teller, und wie jedes Mal frage ich mich, wie sie die winzigen
Dinger auf ihre Gabel bekommt. Und das in dem Zustand.
Amy murmelt etwas, das man mit viel Fantasie als Zustimmung deuten kann.
»Und was willst du da veranstalten? Goldkuchen verkaufen? Mit so einem Fest nimmt sie doch höchstens ein
paar Hundert Euro ein. Außerdem dauert es noch, bis es
warm genug dafür ist.«
»Du bist so ein Spielverderber, Salim.« Beleidigt gießt Isa
ihr Weinglas randvoll. »Bis jetzt waren die Hoffeste immer
toll. Zumindest, wenn Mum mitgeholfen hat.« Ohne weiter nachzudenken, kramt Isa auch schon ihr H
 andy hervor
und ruft unsere Mutter an, die aber glücklicherweise nicht
rangeht. Bestimmt hätte sie gemerkt, wie viel Isa intus hat,
und das hätte dann wiederum lautstarke Diskussionen zur
Folge gehabt. Plus Hausarrest oder Wäschedienst oder so.
Wenn die beiden streiten, will man eigentlich nur noch nach
Timbuktu auswandern. Für immer.
»Wie wäre es mit Crowdfunding?«, schlage ich vor,
nachdem schon seit bestimmt zwei Minuten niemand mehr
etwas gesagt hat.
Amy blickt mich ratlos an.
»Was für ’n Ding?« Isas Blick wirkt bereits verschwommen, sie kann sich kaum noch konzentrieren. Ich sollte
wirklich besser auf meine Schwester aufpassen. Die acht
Minuten Altersunterschied merkt man immer wieder.
»Crowdfunding. Es gibt Websites für so was. Da kann
man sein Projekt vorstellen, und andere Leute spenden dafür, wenn sie das spannend finden.«
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Friends an der Ostsee
Turbulenzen voraus: Isa verbringt ihr erstes Mal mit Salim, aber ihre Beziehung steht unter
keinem guten Stern. Ihr Bruder Linus trennt sich im Streit von Svea, nachdem sie beim
Schüleraustausch in Frankreich fremdgegangen ist. Auch bei der Nachbarin der Zwillinge,
Amelie, und ihrem Freund Brar kriselt es, als seine Band immer bekannter und umschwärmter
wird. Doch all das tritt in den Hintergrund, als herauskommt, welch tragisches Geheimnis der
Neuzugang im Freundeskreis, Melvin, verbirgt ...

