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Ich hatte nicht wirklich viel von Robins Telefonat
mitbekommen, nur was er ganz zum Schluss sagte:
»Tsunami ist kein Mann.« Keine Ahnung, wen er damit
meinte. Dann steckte er sein Handy schnell in die
Tasche und sah sich kurz um, ob ihn jemand gesehen
oder gehört hatte. Als hätte er etwas Verbotenes getan.
Mich sah er dabei nicht. Der Schulhof war in der
Mittagshitze menschenleer. Robins Jacke leuchtete
durch die Äste der Hecke neben den Fahrradständern,
hinter die er sich zum Telefonieren zurückgezogen
hatte. Robin trug diese Jacke selbst bei solchen
Temperaturen wie heute, wenn ein normaler Mensch
am liebsten den ganzen Tag in Badeklamotten
herumgelaufen wäre. Besonders gut getarnt war er
damit in der Hecke ja nicht, aber vielleicht ging es ihm
auch eher um das Gegenteil – wie die Bauarbeiter auf
der Autobahn. Die wollten ja auch nicht überfahren
werden.
Ich hatte nicht vor, mich anzuschleichen oder ihn zu
belauschen. Ich wollte hinter den Büschen auf Mike
warten. Hier war’s ein bisschen schattig und ich konnte

mich auf den Boden setzen, mit meinen Rucksack als
Sitzkissen. Die kleine wild wuchernde Hecke trennte den
überdachten Fahrradständer von dem schmalen
Trampelpfad, der früher einmal zur alten Sporthalle
geführt hatte, die abgerissen worden war.
Mir war es vollkommen egal, mit wem Robin
telefoniert hatte. Im Laufe der knapp zwei Jahre, die er
nun schon bei uns im Haus wohnte, war er mir
eigentlich ziemlich gleichgültig geworden. Also hoffte
auch ich, dass er mich nicht bemerken würde, sodass
ich nicht gezwungen war, ein Gespräch mit ihm
anzufangen. Leise ließ ich den Rucksack von der
Schulter gleiten und lehnte mich an die Schuppenwand.
Da drehte Robin sich noch einmal um, hob den Blick und
sah mich an. Er machte ein total erschrockenes Gesicht,
als er bemerkte, dass ich nur ein paar Meter von ihm
entfernt war. Dann erstarrte er und guckte mich eine
Weile an wie ein Toter.
Daran konnten auch seine dichten blonden Locken
nichts ändern, die ihn zusammen mit seinen graublauen
Augen vollkommen harmlos aussehen ließen, wie einen
zu groß geratenen Fünftklässler.
In diesem Moment tat mir Robin zum ersten Mal
wirklich leid, ohne dass ich sagen konnte, warum.
Trotzdem schaffte ich es nicht, einen Schritt auf ihn

zuzumachen, ihn zu fragen, was mit ihm los sei.
Obwohl ich Mitleid mit ihm hatte, schreckte er mich
gleichzeitig ab. Und ich hatte Angst, was er sagen
würde, wenn ich ihn fragte.
»Ich hab nichts gehört«, sagte ich deshalb schnell, um
ihn zu beruhigen.
Er guckte skeptisch. »Ehrlich nicht?«
Hätte ich doch gesagt, was ich gehört hatte. Vielleicht
hätte in diesem Moment nur das gefehlt, um ihn zum
Reden zu bringen, und es wäre alles aus ihm
herausgesprudelt wie aus einem zu prall gefüllten
Ballon?
»Ich hab nur mit meiner Mutter telefoniert«, sagte er.
Aha, er diskutierte also mit seiner Mutter am Telefon
über Tsunamis, oder was?
Er schob sich durch das Gestrüpp zu den Rädern
zurück und ich konnte durch die Sträucher hindurch
sehen, dass er versuchte, sein Fahrradschloss
aufzuschließen, aber den Schlüssel nicht hineinbekam.
Immer wieder verfehlte er die Öffnung. Himmel, war
der nervös! Als er es schließlich geschafft hatte, winkte
er zum Abschied mit der Hand, als ob er davon ausging,
dass ich ihn beobachtete. Dann stieg er auf sein Rad
und bog an der Ausfahrt nach rechts ab, nicht nach
links, wo es zu uns nach Hause ging.

Ich überlegte, ob ich ihm nachfahren sollte, weil ich
nichts Besseres vorhatte, bis Mike endlich mit seiner
Mathe-Nachhilfe fertig war. Rechts ging es in die City.
Wahrscheinlich würde Robin seine Mutter im BagelBistro besuchen, wie er es oft nach der Schule machte.
Vielleicht waren Janni und Daniel auch da, überlegte
ich.
Die Juni-Sonne hatte sich jetzt hinter einer großen
Wolke versteckt, als hätte sie einen Deal mit der JuliSonne, die es dann in den Ferien richtig krachen lassen
konnte.
Nachdem ich mich auf mein Rad geschwungen hatte,
bog ich ebenfalls rechts um die Ecke, konnte aber von
Robin nichts mehr sehen. Die Rad fahrende Apfelsine
war wie vom Erdboden verschluckt. Vielleicht war er
scharf nach rechts in eine der Nebenstraßen
abgebogen.
Als ich die Fußgängerzone mit den Blumen in den
Betonkästen erreichte, war ich mir mittlerweile ziemlich
sicher, dass Robin zu Lisa ins Bistro gefahren war. Bei
ihr kriegte man immer was umsonst, weil sie meinte,
dadurch ihren Sohn darin unterstützen zu können,
Freunde zu finden. Und Hunger hatte ich sowieso. Vor
dem Bistro standen neben dem Kiosk die

Zeitungsständer der lokalen und der überregionalen
Zeitungen. Auf den Titelseiten und den aktuellen
Werbezetteln, die über den Kästen klebten, gab es
heute kaum etwas anderes zu lesen als große
Schlagzeilen zum Amoklauf in Elbdetten: »Amokläufer
war ein unscheinbarer Junge!« – »Trieb Einsamkeit den
Jungen in die Bluttat?« – »Motiv für Amoklauf noch im
Dunkeln« – »Schulminister: ›Augen auf bei länglichen
Taschen!‹«
Für mich war Elbdetten ziemlich weit weg. Man konnte
sich einfach nicht vorstellen, dass so etwas auch an der
eigenen Schule passierte. Aber das hatten sich die
Leute in Elbdetten wahrscheinlich vorher auch gedacht.
Ich versuchte, die Gedanken an den Amoklauf zu
verdrängen, und beachtete die Zeitungsschlagzeilen
nicht weiter.
Nachdem ich mein Fahrrad abgeschlossen hatte,
drückte ich die gläserne Tür nach innen auf. Rechts
befand sich die längliche Theke. Lisa Richter schnitt
gerade einen runden Bagel in der Mitte durch und
klappte die beiden Hälften auseinander, als ich mich in
die Schlange stellte. Robin war nicht da, Janni und
Daniel auch nicht. Robins Mutter strich Frischkäse auf
die Innenseiten der beiden Brotkringel. An den Tischen
war nicht viel los. Die meisten holten sich einen Bagel to

