
immer auf dem Schreibtisch lagen, und sie waren nicht einmal angefangen. Noch ein
Kapitel, sagte sich Pascal, noch eine Seite, noch ein Abschnitt. Dann mache ich Mathe.
Aber nach jedem Abschnitt und jeder Seite kamen ein weiterer Abschnitt und eine
weitere Seite. Es war so spannend, dass er einfach nicht aufhören konnte.

Durch die offene Zimmertür klang schwach und gedämpft der Fernseher aus dem
Wohnzimmer, seine Mutter sah sich wohl wieder irgendwelche Polit-Sendungen über
den Kongo an. Sie und sein Vater waren damals geflüchtet, weil sie zu einer Minderheit
gehörten, die unterdrückt worden war, doch jetzt schien es endlich zu einem lange
ersehnten Umbruch zu kommen. Einem Umbruch, der aus dem Kongo ein besseres
Land machen würde, mit mehr Gerechtigkeit für alle. Das sagte zumindest seine Mutter.
Und dann saß sie wieder stundenlang vor dem Fernseher, telefonierte Ewigkeiten mit
ihrer Verwandtschaft und fluchte wie ein Hafenarbeiter, wenn sich die Dinge nicht so
entwickelten, wie sie das wollte. Oder nicht schnell genug.

Manchmal hatte Pascal das Gefühl, seine Mutter lebe immer noch mit mindestens
einem Bein im Kongo, und er fürchtete, sie würde vielleicht irgendwann einmal wieder
dahin zurückkehren wollen. Aber er wollte nicht in den Kongo. Es gab nichts, was ihn
mit dem Land verband. Sogar die vielen Verwandten, die er einmal oder vielleicht
zweimal pro Jahr sah, waren für ihn wie Fremde. Er kannte sie gar nicht. Und dann das
Klima. Viel zu heiß, viel zu schwül. Es war nicht zum Aushalten.

Nein, Pascal wollte nicht nach Afrika. Niemals. Seine Welt war hier.
In diesem Moment gab es draußen ein merkwürdiges Geräusch. Es klang, als ob ganz

in der Nähe Metall gegen Metall geschlagen worden wäre. Pascal ließ das Buch sinken
und lauschte in die Nacht. Durch das offene Fenster drangen die leisen Geräusche eines
Spätsommerabends und das sanfte Plätschern des nahen Sees.

Da war es wieder. Ein dumpfer Schlag, diesmal gefolgt von einem Schaben, als ob
etwas Schweres bewegt würde. Dann Schritte auf Kies, ganz schwach nur zu hören, und
noch einmal ein Schlag.

Ein Mann fluchte laut, eine andere Stimme zischte etwas, dann herrschte wieder
Ruhe. Pascal stand auf, lehnte sich aus dem Fenster, doch er sah nichts. Sein Zimmer lag
zum See hin, zwischen ihrem Haus und dem See gab es nur noch ein einziges, riesiges
Grundstück. Die Germanns, die dort wohnten, hatten eine große Villa mit einem Garten,
der fast schon ein Park war. Die alten, hohen Bäume versperrten Pascal den Blick von
seinem Fenster auf den See.

Und jetzt hatte irgendetwas unter diesen Bäumen Lärm gemacht. Pascal horchte
weiter in die Nacht, doch er hörte nichts mehr. Dafür roch er plötzlich etwas, das ihn an
frische Farbe erinnerte. Obwohl, ganz genau wie frische Farbe roch es dann doch nicht.
Aber immerhin so ähnlich.

Pascal beugte sich noch etwas weiter aus dem Fenster. Da waren sie wieder, die
Geräusche, und auch die schwachen Stimmen von mindestens zwei Männern.

Sah er jetzt schon Gespenster? Bildete er sich gerade etwas ein, weil er in dem Buch
gelesen hatte? Oder war da wirklich etwas?

Er wurde neugierig. Auf Zehenspitzen verließ er sein Zimmer und schlich die Treppe
hinunter. Aus dem Wohnzimmer plärrte der Fernseher, ein Führer der Opposition gab



ein paar Statements in die Kameras ab, und seine Mutter fluchte nach jedem Satz, weil
sie den Mann für einen Verbrecher und Lügner hielt. Pascal zog sich Schuhe und Jacke
an und schlüpfte lautlos in die Dunkelheit. Er hielt sich ganz nahe an der Hausmauer,
damit ihn der Sensor der automatischen Beleuchtung nicht erfasste, und ging in den
Garten. Durch die Hecke versuchte er einen Blick auf Germanns Grundstück zu
erhaschen, doch der Thuja war zu dicht, Pascal konnte nichts erkennen. Dafür roch er
wieder diesen eigenartigen Gestank.

Da war doch etwas nicht ganz normal, das war eindeutig. So durfte es nicht riechen,
schon gar nicht in einem beschaulichen Wohnquartier abends nach zehn.

Er folgte der Hecke, hinter sich sah er in den Wohnzimmerfenstern das Flackern des
Fernsehers. Ein schwacher Wind kam auf und vertrieb den Geruch, leise raschelten die
Blätter der Bäume. Von weit her aus der Stadt drang das Heulen einer einzelnen
Polizeisirene.

Pascal verließ den Garten durch das kleine Tor an der Rückseite. Dort führte ein Weg
von der Hauptstraße hinunter zum See. Eigentlich war es nur eine schmale
unbeleuchtete Gasse zwischen zwei Grundstücken. Pascal tastete sich langsam voran,
doch Germanns Grundstück war durch eine dichte Hecke gegen neugierige Blicke
geschützt. Pascal stellte sich auf die Zehenspitzen, doch obwohl er nicht gerade klein
war, konnte er nicht über die Hecke schauen.

Sollte er in den Garten eindringen? Er könnte einen Ball über die Hecke werfen und
vorgeben, danach suchen zu müssen.

Aber um kurz vor halb elf? Das würde ihm niemand glauben. Außerdem besaßen
Germanns einen Hund, Pascal hatte bereits mehrmals ein tiefes Bellen gehört und es
hatte nicht nach einem Rehpinscher geklungen. Eher nach etwas Größerem. Etwas
deutlich Größerem.

Plötzlich wurde ein Motor gestartet. Es war ein tiefer, gurgelnder Klang, ganz sicher
kein Kleinwagen für die Einkäufe in der Stadt. Das Geräusch kam direkt vom See und
jetzt waren da die Stimmen von mehreren Männern.

Kurz darauf brüllte der Motor kraftvoll auf, Pascal merkte, dass es ein Schiffsmotor
war. Wellenrauschen klang an sein Ohr und das Motorgeräusch entfernte sich rasch.
Pascal starrte angestrengt auf den See, doch er konnte keine Positionslichter
ausmachen.

Seltsam. Wohin das Boot wohl gefahren war? Vom See her hörte Pascal das
Plätschern der Wellen am Ufer. Er tastete sich noch ein paar Schritte voran. Die Hecke,
die Germanns Garten umschloss, endete und gab den Blick auf das großzügige Anwesen
frei. Im Schein einiger Gartenlampen ragte ein privater Anlegesteg ins Wasser. Im
Bootshaus nebenan brannte Licht.

Plötzlich hörte Pascal Schritte hinter sich. Er zuckte vor Schreck zusammen.
Ein großer, dicker Mann im Anzug war von hinten an ihn herangetreten, Pascal

erkannte den Nachbarn.
»Guten Abend, Herr Germann«, stammelte er.
»Was machst du denn hier?« Germanns Ton war schroff.
»Ich wohne hier«, sagte Pascal. »Ich bin Pascal Bokolobango.«



»Ach so.« Schlagartig wurde Germann freundlicher. »Ich habe dich nicht erkannt und
dachte schon, jetzt beginne das Pack vom Bahnhof auch noch hier herumzulungern.«

Pascal war beleidigt, obwohl es wahrscheinlich gar nicht so gemeint gewesen war,
wie er es jetzt verstand.

»Wie alt bist du?«, wollte Germann wissen.
»Sechzehn.«
»Und da treibst du dich so spät noch draußen rum? Was wolltest du denn hier? Das ist

mein Privatgrundstück.«
»Oh.« Pascal tat erstaunt, im Erfinden von Ausreden war er immer schon gut

gewesen. »Das wusste ich nicht. Ich habe ein Motorboot gehört, und weil mich Boote
interessieren, wollte ich schauen, was es für eins ist.«

»Ein Freund von mir war zu Besuch«, sagte Germann. »Er hat ein tolles Motorboot.
Wenn er das nächste Mal hier ist, kannst du ihn ja fragen, ob er mit dir eine Runde
dreht.«

»Wirklich?«
»Natürlich.« Germann grinste väterlich. »Komm einfach vorbei.«
Und damit lief er über den Kiesweg in seinen Garten.
Langsam ging Pascal ins Haus zurück. Besuch? Und woher war dann der Geruch

gekommen? Vielleicht vom Benzinmotor des Bootes? Aber wieso hatte sich Germann
dann so angeschlichen? Irgendwie merkwürdig war das schon.

Als er zum Haus kam, öffnete sich die Tür, und im hell erleuchteten Korridor stand
seine Mutter, die Hände in die Hüften gestemmt. Es sah nicht aus, als habe sie
besonders gute Laune. Wahrscheinlich hatte sie gemerkt, dass die Aufgaben nicht mal
angefangen waren.

Pascal zog instinktiv den Kopf ein, als er an das Donnerwetter dachte, das es gleich
geben würde.
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Hast du Mathe geschnallt? Urs fluesterte, damit ihn
der Deutschlehrer nicht hoeren konnte. Pascal

schuettelte den Kopf. Nicht wirklich.
»Hast du Mathe geschnallt?« Urs flüsterte, damit ihn der Deutschlehrer nicht hören
konnte.

Pascal schüttelte den Kopf. »Nicht wirklich. Ich hab’s probiert, bin aber nicht weit
gekommen.« Dass er es nicht ernsthaft versucht hatte, brauchte niemand zu wissen.

»Das ist typisch Meister, nur damit du es weißt.« Franziska schaltete sich ins
Gespräch ein. Sie, Urs und Pascal waren in eine Gruppe eingeteilt worden und sollten
nun einen Kurzvortrag von zehn Minuten Dauer vorbereiten.

»Wieso typisch?«, fragte Pascal.
»Meister stellt immer die unmöglichsten Aufgaben, weil er sich dann daran aufgeilen

kann, dass er der Einzige im Raum ist, der sie lösen kann.«
»Toll. Klingt nach einem sympathischen Menschen.«
»Nach einem Arsch klingt das.« Urs lachte. »Und genau das ist der Meister auch.«
»Urs? Wie geht es mit dem Vortrag voran?« Der Deutschlehrer kam näher zu ihrem

Tisch.
»Ähm … ziemlich gut, Herr Weber. Wir sind intensiv am Diskutieren.«
»Das höre ich. Aber ich sehe auch, dass das Blatt vor dir leer ist.«
»Es ist noch alles im Kopf«, sagte Urs. »Wir entwickeln zuerst ein Konzept. Sie

selbst haben uns doch beigebracht, erst zu denken und dann zu schreiben.« Pascal
musste sich ein Grinsen verkneifen.

»Ja, ja, mein Guter.« Weber lächelte milde, er glaubte Urs kein Wort. »Dann
entwickelt mal schön weiter. Aber seht zu, dass etwas Vernünftiges dabei
herauskommt.«

Er entfernte sich zu einer anderen Gruppe. Dort wurde sehr viel ernsthafter
gearbeitet, deshalb blieb er länger und sah sich an, was die drei Mädels vorbereitet
hatten.

Urs beugte sich wieder zu Pascal herüber. »Und, wie findest du das Buch?«
»Cool. Ich bin schon fast in der Hälfte. Deswegen konnte ich ja Mathe nicht

machen.«
»Geht mir auch oft so.«
Franziska schaltete sich ein. »Was denn für ein Buch?«
»Ein Krimi«, erzählte Pascal. »Spielt in München, geht um Brandstiftung. Ist total

spannend.«
Franziska verzog das Gesicht. »Ich mag keine Krimis.«



»Was dann?«, reizte Urs sie. »Liebesschnulzen? Alle sind schön, reich und gescheit?
Und am Ende wird geheiratet.«

»Natürlich nicht.« Pascal sah, wie Franziska leicht rot wurde, wahrscheinlich hatte sie
eben doch schon solche Bücher gelesen. Er musste lächeln. Es war so witzig, dass man
den Weißen immer ansah, wenn sie sich schämten oder sich ertappt fühlten. Dann
wurden ihre Wangen rot wie eine Tomate. Ihm konnte das nicht passieren. Einer der
vielen Vorteile seiner dunklen Haut.

Franziska nahm energisch einen Stift zur Hand. »Wir sollten jetzt vielleicht doch
noch etwas für den Vortrag zusammenstellen, was meint ihr?«

Und damit erstickte sie jede weitere Diskussion über Bücher im Keim.

Leise raschelten die Blätter des Baumes über Retos Kopf in einem Windstoß. Er hatte
sich zusammen mit Samuel und dem dicken Matthias aus Franziskas Klasse hinter eine
Hecke der Sportanlage verzogen. Was sie vorhatten, ging niemanden etwas an.

»Willst du auch mal?«
Samuel schüttelte den Kopf. »Nein, das mach ich nicht.«
»Sei keine Memme. Da ist doch nichts dabei.«
»Ist mir egal, ob was dabei ist oder nicht. Ich nehme keine Drogen.« Samuel blieb

hart.
»Drogen«, äffte Reto ihn nach. »Ein einziges Mal einen Joint ausprobieren bedeutet

doch nicht, dass man gleich zum Junkie wird.«
»Dann ist es ja schön für dich. Aber ich mach das nicht.«
»Pussy.« Reto lachte. Matthias hielt sich zurück. Er hatte das Gras besorgt. Doch

anders als Reto versuchte Matthias nicht, Samuel zu überreden. Er hatte schon
mehrmals Joints geraucht und akzeptierte Samuels Entscheidung.

Matthias nahm einen tiefen Zug und ließ den Rauch langsam durch die Nase
entweichen. »Kommt ihr auch an den See heute Nachmittag?«

»An den See?«
»Wir mieten ein Pedalo und gehen schwimmen«, sagte Matthias.
»Wer denn?«, wollte Samuel wissen.
»Urs, ich und noch ein Kumpel, den Urs aus dem Fechtklub kennt. Tim heißt der.

Aber es ist noch mehr Platz auf dem Boot.«
»Sorry, ich kann nicht«, sagte Reto. »Ich habe Training.«
»Mann, das kannst du doch mal sausen lassen. Das Wetter ist perfekt. Wer weiß, wie

viele Tage wir in diesem Herbst noch kriegen, die so warm sind.«
»Nee, es geht echt nicht. Die Schule kann ich mal schleifen lassen, aber nicht das

Training. Das ist mir zu wichtig. Da will ich seriös sein.«
»Du und seriös? Wie passt das denn?«
»Halt doch die Klappe. Im Training reiß ich mich zusammen.« Reto lachte. »Sonst

nicht.«
Samuel konnte sich die Bemerkung nicht verkneifen. »Und da rauchst du einen Joint

am Nachmittag vor dem Training?«
»Hör doch auf. Bis heut Abend ist die Wirkung längst wieder vorbei.«


