


morgen sein Flug nach Kolumbien,
Japan oder wohin auch immer.

Doch so war es anscheinend
nicht. »Kann ich am Wochenende
mal bei euch vorbeikommen?«,
fragte mein Vater. »Ich würde dich
gerne sehen und habe einen
Vorschlag, der dich vielleicht
interessiert.«

»Einen Vorschlag?«, wiederholte
ich, wahrscheinlich klang ich
heute arg begriffsstutzig. Kurzer
Blick in den geistigen
Terminkalender. »Samstag haben
wir noch nichts vor, glaub ich.
Komm einfach am Nachmittag
vorbei, wenn du magst.« Ich sagte
nicht, dass ich mich schon darauf
freute. Nur für den Fall, dass es
doch nicht klappte.



Aber es klappte tatsächlich.
Ein paar Tage später lehnte er

lässig am Rahmen der
Wohnzimmertür, die Daumen in die
abgewetzte Jeans gehakt, die
kurzen blonden Haare und der
Dreitagebart schon ein bisschen
grau. Wir sahen uns ähnlich, das
gleiche sandfarbene Haar, die
rauchgrauen Augen. Nur die
Coolness hatte er mir nicht
vererbt. Leider.

Meine Mutter begrüßte ihn
deutlich freundlicher als ihre
diversen Exfreunde, die hin und
wieder vorbeischauten. Neugierig
kam Lucky näher, um ihn
abzuchecken, und strich um seine
Beine. André beugte sich hinunter,
um sie zu streicheln. »Hallo,



Süße.«
»Das sagst du wirklich zu jedem

weiblichen Wesen!« Meine Mutter
hob die Augenbrauen.

»Zu Jans Streifenhörnchen hab
ich’s nicht gesagt«, meinte André
schmunzelnd.

»Das ist leider letzten Monat
gestorben«, informierte ich ihn.

»Hast du mir gar nicht
geschrieben.«

Ich zuckte die Schultern. So
richtig oft mailte ich ihm nicht,
denn die meisten Nachrichten aus
meinem Alltag waren nur begrenzt
spannend, vor allem wenn man sie
mit seinen Abenteuern verglich.
Was sollte es ihn interessieren,
dass Lucky zurzeit mit
schrecklichem Erfolg Amseln jagte



oder ich gestern mal wieder den
Haushalts-Deppen gegeben und
drei Ladungen Wäsche erledigt
hatte? Dass ich um ein Haar von
Frau Seidl beim Abschreiben
erwischt worden wäre und mich
mit meinen beiden Cousins zu
einer LAN-Party getroffen hatte?
Dass ich wohl nie Anna-Lia küssen
würde, weil ich herausgefunden
hatte, dass sie mit einem Typen
aus ihrem Judo-Club zusammen
war? Gähn.

Immerhin, von meinen
Kanutouren hatte ich ihm
geschrieben, schließlich stammte
das alte, ramponierte Kanu von
ihm – André hatte, als ich acht
Jahre alt gewesen war, ein paar
Monate bei uns gelebt und das



Ding dagelassen, als er wieder
auszog. Inzwischen hatte es ein
paar Dellen und Aufkleber mehr.
Manchmal paddelte ich mit Finn
oder anderen Freunden los, aber
auch oft allein, ich mochte die
Stille und das Gefühl, dort auf dem
Fluss ganz im Einklang mit mir
selbst zu sein.

Mit Tellern und Tassen beladen
wanderten wir raus auf die
Terrasse.

»So, hier ist der Kuchen«, sagte
meine Mutter und beförderte
ungefragt ein Stück davon auf den
Teller meines Vaters. Ich verzog
das Gesicht – hatte sie vergessen,
dass er nicht auf solchen Süßkram
stand? Wahrscheinlich. Schließlich
waren sie schon seit einer
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