2. Kapitel
Ich kann mich nicht erinnern, wie ich das Wochenende
überstanden habe. Wie ferngesteuert lief ich im Modus
»Max’ Freundin« herum. Ich saß beim Geburtstagsfest
von Schmolzi dabei und ertrug es nur, weil ich viel
Caipirinha trank und an den Kuss dachte. Die Küsse. Ich
hatte ihn schon zwei Mal geküsst!
Na und?, dachte ich dann. Max hatte mir doch neulich
selbst gestanden, dass er auf einer Fete bei Roland mit
Alex rumgeknutscht hat. Ausgerechnet mit Alex – dieser
großen, langbeinigen Möchtegern-Heidi-Klum. Deren
Hobby es ist, die Kollektion von H & M auswendig zu
lernen. »Ich war angesäuselt, hatte Sehnsucht nach dir
und dann kam die Alex und hat mich blöd
angebaggert«, hatte Max zur Verteidigung angebracht.
Und ich hatte ihm großmütig verziehen. Warum war ich
auch nicht mitgegangen auf die Party? Warum hatte ich
ins Kino gehen müssen, um mir einen Dokumentarfilm
über die Ausbeutung der peruanischen Landbevölkerung
anzusehen mit anschließender Diskussion? Selbst
schuld!
Irgendwie spürte ich, dass es mit David anders war.

Das war kein Ausrutscher gewesen. Das war pure
Anziehungskraft! Ich wollte mich nicht einfach mal so
mit ihm amüsieren. Ich wollte wissen, wer er war, wer
sich hinter dieser zurückhaltenden Fassade verbarg.
Seine Melancholie zog mich an. Ich wollte bestätigt
sehen, dass er der sensible, anteilnehmende, gute
Junge war, für den ich ihn hielt. Dem ich ein Lächeln
entlocken konnte. Und mit dem ich gemeinsam die Welt
würde retten können. Max war plötzlich nur noch ein
Handwerker, während David mein Künstler war. Sein
Kuss hatte mich beseelt.
Am Montagmorgen, als ich den Kindergarten betrat,
pochte mein Herz bis zum Hals. Ich wusste nicht einmal
genau, ob er diese Woche bei uns wäre. Vielleicht war
Annegret ja wieder da?
Aber er saß tatsächlich in der Lego-Gruppe, die als
einzige so früh geöffnet hatte, und fütterte Berivan mit
Apfelstückchen. Sie saß auf seinem Schoß und
schnappte wie ein Seehund nach den Schnitzen, die er
knapp über ihren Mund hielt. Ich war so versunken in
den Anblick, dass ich erschrocken zusammenfuhr, als
mich Regine mit ihrem üblichen lauten »Guten Morgen«
begrüßte.
»Schon wach?«, setzte sie nach. »Hallo, das

Wochenende ist rum!« Angesichts ihres groß
gemusterten grellbunten T-Shirts musste ich mir die
Augen reiben. Ich gähnte demonstrativ und verschwand
in Richtung Personalraum. Mit dem Finger strich ich
über den Türrahmen. Hier hatten wir uns am Freitag
geküsst.
»Alles klar?«, hörte ich plötzlich seine Stimme hinter
mir. Bis ich mich umdrehte, war ich schon hochrot im
Gesicht. Ich nickte ihm lächelnd zu. Er lächelte zurück,
holte ein Päckchen Taschentücher aus einem der
Regale und mit einem »Die sind schon fast wieder aus!«
verschwand er.
Ich war enttäuscht. Kein verschwörerischer Blick. Kein
kurzes Berühren, wenigstens an der Schulter. Keine …
Verbindlichkeit. Nur ein kleines Lächeln unter Kollegen.
War er doch von der Sorte, die mit Mädchen spielte?
Kurz entflammen, schnell verglühen?
»Tabea, kommst du? Morgenkreis!«, rief Jessica.
David und ich saßen uns gegenüber. Ich glaube nicht,
dass einer von uns hinterher hätte sagen können,
welches Lied wir gesungen hatten. David starrte
ausdruckslos auf den Boden, er überließ Cuchelo, die
nun auf seinem Schoß saß, seine Hände zum
Mitklatschen und bewegte den Mund, ohne dass ein
Laut herauskam. Hoffentlich ging das nicht den ganzen

Tag so weiter! Oder die ganze Woche! Das würde ich
nicht ertragen, ich musste mit ihm reden, unbedingt!
Doch der Montag schien nicht der richtige Tag dafür
zu sein. Es war so viel zu tun, ständig lagen sich
irgendwelche Kinder in den Haaren und wir mussten
Streitereien schlichten, trösten und ablenken, sodass
wir kaum eine Minute zum Durchatmen kamen. Nicht
einmal die Mittagspause konnten wir gemeinsam
verbringen. Während David in der Küche half, ging ich in
die Pause, er erholte sich, während ich Schlafwache bei
den Kleinen hielt. Und als ich um fünf Uhr ging, stand
schon wieder Max draußen. Er hatte gerade
Berufsschule und daher früher frei als üblich. Fast war
ich froh, denn ich spürte auch, dass ich Angst hatte,
David anzusprechen – und inständig hoffte, er würde
den ersten Schritt tun.
Am Ende des Tages saß ich unbeweglich auf Max’ Bett
und versuchte, die Tränen herunterzuschlucken. Er
betrachtete mich irritiert.
Ich spürte, dass unsere Zeit zu Ende ging. Und ich
glaube, das wäre auch ohne David so gewesen. Nur
hatte mir David geholfen, dieses Ende wahrzunehmen.
»Max, ich weiß nicht«, stotterte ich leise. »Irgendwie,
im Moment, also …«

»Klare Ansage«, sagte Max schmunzelnd. »Schatzi, du
bist überarbeitet.« Er legte den Arm um mich. »Morgen
sieht alles gleich wieder viel besser aus. Und jetzt lass
uns schlafen gehen.«
Ich weiß nicht, wie lange ich überlegte, aber
irgendwann nachdem er eingeschlafen war, entwand
ich mich ihm, zog mich an und lief leise durch das
nachtstille Haus seiner Eltern. Mein Fahrrad stand noch
in der Garage und ich brauchte keine zehn Minuten, um
nach Hause zu radeln.
Wie ein geborgenes Nest erschien mir das weiße,
zweistöckige Haus mit dem ausgebauten roten
Satteldach. Manchmal fand ich es spießig mit seinen
braunen Fensterläden, dem braunen Zaun mit dem Tor
darin und der Haustür aus Holz. Die Unordnung, die sich
durchs ganze Haus zog, machte mich manchmal
fuchsig, auch wenn ich wusste, dass uns allen zu wenig
Zeit blieb, um den vielen Plunder auszusortieren oder
wegzuräumen. Und so stolperte man eben immer
wieder über Gartengerätschaften, Pflanzen, die
dringend eingetopft werden mussten, leere Wasserund Bierkästen, Hundefutter, alte Kartons, Zeitungen,
Plastikflaschen und so weiter. Trotzdem war es
gemütlich bei uns. Viele honigfarbene Holzmöbel waren

