wie früher. Aber Sabinas Gerede
über Jungs und Sachen, die sie in
der Frida und der Wochenrevue
gelesen hatte, weckten die
Sehnsucht nach etwas anderem in
mir. Nach etwas Wirklichem.
Die Badestelle war im Wald.
Zwischen all dem Grün erstreckte
sich der Stausee wie ein dunkles
Loch, gefüllt mit
bernsteinfarbenem Wasser. Auf der
einen Seite war ein steinernes
Wehr mit großen Betonrohren,
durch die das Flusswasser in den
See strömte. Auf der anderen Seite
floss es weiter in den Wald und
bildete einen kleinen, rauschenden
Wasserfall.
Manchmal setzten wir uns in den
Wasserfall. Das fühlte sich an, als

würde man im Whirlpool baden. In
dem schäumenden Wasser
überkam mich immer das Gefühl,
pinkeln zu müssen, und manchmal,
wenn ich alleine war und mich
niemand sehen konnte, ließ ich es
einfach laufen, warm an meinen
Oberschenkeln herunterrinnen, wo
es sich mit dem kühlen
Flusswasser vermischte und in den
Wald verschwand.
Ich zog meine Jeansshorts und
das gebatikte T-Shirt aus. Im
Vergleich zum Rest meines
Körpers sahen meine Beine
unverhältnismäßig lang aus. Ich
war über den Sommer mehrere
Zentimeter gewachsen und hatte
mich noch nicht an meine neue
Größe gewöhnt. Obwohl es für

mich eigentlich normal war, groß
zu sein. Ich war schon immer die
Größte in der Klasse gewesen, und
Isabella behauptete, ich würde
später bestimmt mal Fotomodell
werden. Aber das konnte ich mir
nicht vorstellen, weil die Models in
den Hochglanzmagazinen so
selbstsicher und hübsch aussahen.
Ganz anders als ich.
»Warte nur«, sagte Isabella. »In
ein paar Jahren wirst du eine
strahlende Schönheit sein.« Das
war als Aufmunterung gemeint,
aber es fühlte sich mehr wie eine
Bestätigung dessen an, was ich
ohnehin schon vermutete: dass ich
im Augenblick nicht viel
hermachte.
Sabina musterte mich neugierig.

»Schicker Bikini. Hast du den
zum Geburtstag bekommen?« Sie
beugte sich vor, die roten Lippen
leicht geöffnet.
Ich musste daran denken, was
Isabella immer sagte: den Mund
ständig halboffen zu haben, war
ein Zeichen mangelnder
Intelligenz. Sie fand es grauenhaft,
wenn die Nachbarskinder, zwei
Jungs, die immer das Gleiche
anhatten, obwohl sie noch nicht
mal Zwillinge waren, an unserer
Grundstücksgrenze standen und
uns, ohne ein Wort zu sagen, mit
offenen Mündern anstarrten.
»Mund zu«, fauchte sie dann.
Sabina ging ans Wasser und
streckte prüfend einen Fuß hinein.
Ihre Füße waren schmal und

knochig, und ich zog sie oft damit
auf, dass sie aussahen, als würden
sie zu einem Skelett gehören.
Wenn wir beieinander
übernachteten und sie ihre Füße
neben meinen Kopf legte, schrie
ich immer: »Das Skelett greift
an!«, sobald sie meinem Gesicht zu
nahe kamen. Im Gegenzug
behauptete sie, meine Füße wären
so rau, dass man mit ihnen sogar
Karotten raspeln könnte.
»Wer zuletzt im Wasser ist, ist
ein Angsthase!«, rief Sabina und
sprang. Ich zögerte ein paar
Sekunden, aber dann rannte ich los
und stürzte mich hinter ihr ins
Wasser. Ich holte tief Luft und
tauchte unter. Mit weitgeöffneten
Augen versuchte ich, etwas zu

