Mund. Ich blickte nervös zu meinem Vater,
der aber nur hilflos die Schultern zuckte.
»Von wem?«
Sie holte ein paarmal tief Luft und
schnäuzte sich ein weiteres Mal, bevor sie
weitersprach. »Du bist vor ein fahrendes Auto
auf die Straße gefallen. Zum Glück – ja, zum
Glück konnte es rechtzeitig bremsen.«
»Dann war ich also vorher noch
unterwegs? Und bin durch den Sturz auf die
Straße bewusstlos geworden?«
»Nicht gleich. Du – du hast geschrien …
der Fahrer hat dich auf den Bürgersteig
gehoben und den Krankenwagen gerufen.
Bevor der kam, hattest du schon das
Bewusstsein verloren.«
»Und was war davor? Wann habt ihr mich
zum letzten Mal gesehen?«, fragte ich,
während ich viel lieber gebrüllt hätte: Wer
bin ich? Wie bin ich auf diese Straße

gekommen? Wieso erkenn ich euch nicht?
Verdammte Riesenscheiße noch mal, wer
bin ich?
Das Einzige, das ich bislang wusste, war,
dass ich vor ein paar Wochen sechzehn Jahre
alt geworden war. Und dass ich ein Einzelkind
war.
»Nicht jetzt, Georg«, hörte ich meine
Mutter rufen. Erst in diesem Moment
erfasste mein Hirn, was mein Vater gerade
gesagt hatte.
»Davor ist unser Haus abgebrannt?«,
wiederholte ich entsetzt und registrierte
irritiert die wegwerfende Handbewegung
meiner Mutter. Als wäre die Sache gar nicht
der Rede wert gewesen.
»Das ist doch Wahnsinn«, flüsterte ich.
»Waren wir im Haus, als es gebrannt hat?
War irgendjemand darin?«
Meine Eltern warfen sich einen Blick zu,

bevor mein Vater antwortete: »Du warst
anscheinend dort, denn du hast selbst die
Feuerwehr gerufen –«
»– und durch den Schock, den das Feuer
bei dir ausgelöst hat«, übernahm meine
Mutter, »ist wahrscheinlich der
Gedächtnisverlust zustande gekommen. Oder
auch durch die Gehirnerschütterung, die du
dir vermutlich bei der Flucht vor dem Feuer
geholt hast – so wie auch die
Knieverletzung.«
»Das heißt ja, dass ich im Haus drin war!«
Ich stockte, bevor ich langsam fragte. »Bin
ich auch schuld an dem Feuer?«
»Nein«, antworteten beide wie aus einem
Mund und irgendwie zu schnell. Was
verheimlichten sie mir? Mir kam ein neuer
erschreckender Gedanke. »Das heißt, wir
sind obdachlos!«
»Nein, nein«, beeilte meine Mutter sich zu

versichern. »Wir haben gerade mitten im
Umzug gesteckt. Das Haus war schon … fast
leer.« Sie warf meinem Vater einen Blick zu.
»Wir wohnen jetzt am Starnberger See, eine
Autostunde von München entfernt. Wegen
Papas Arbeit – und so. Letzte Woche haben
wir das erste Mal dort übernachtet. Es ist
sehr schön«, fügte sie leise hinzu.
Am Starnberger See? Ich hatte beim
besten Willen keine Ahnung, wie ich mit
dieser Information umgehen sollte, verspürte
aber zumindest Erleichterung, dass wir ein
Dach über dem Kopf hatten.
Meine Mutter sah plötzlich ganz traurig
aus. »Und du erkennst uns wirklich gar nicht?
Kein bisschen?«
»Ich kann mich nicht mal daran erinnern,
wie ich selbst aussehe«, erwiderte ich und
bereute es sofort, als sie aufsprang und
verkündete: »Ich organisiere uns einen

Spiegel!«
»Nein!«
Erschrocken sah sie mich an.
»Es ist nicht so wichtig, wirklich nicht. Ich
hab jetzt keine Lust … in den Spiegel zu
sehen.« Ich hoffte, dass sie mir die Lüge
glaubten, und lenkte das Thema schnell in
eine andere Richtung. »Ich kapiere das alles
nicht. Ich kann mich nicht an euch erinnern,
nicht an mich, nicht an unser Haus und auch
nicht an den Umzug. Aber ich weiß, wo der
Starnberger See liegt. Und München
sowieso.« Ich überlegte kurz. »Wir sind doch
hier in Bayern, oder?«
Sie nickten.
»Und Bayern liegt in Deutschland und
Deutschland liegt in Europa, nicht wahr?«
»Ganz richtig. Super, Maus«, sagte meine
Mutter mit feuchten Augen.
Ich verkniff mir ein Augenrollen.

