


nicht so haben. Außerdem würde das sowieso kein Mensch zu Gesicht bekommen.
Abgesehen von Pauline und Franzi und ihrer Freundin Anett. Ach, und ab und zu der
Paketbote, aber den würde das sowieso nicht interessieren.
Großartig! Fabelhaft! Dreifaches Hurra!
Hätte ich damals gewusst, dass dieser hinreißende Angelo in Kürze in unserem Flur
stehen und es sich angucken würde, hätte ich Mama das Foto weggenommen, zerrissen
und im Altpapiercontainer entsorgt. Zu spät. Demnächst weiß halb Italien, dass ich im
Bikini wie ein riesiger Mozzarella aussehe. Und nicht mal vernünftig einen Burger essen
kann.
Ich würde am liebsten im Boden versinken.
Mich entmaterialisieren.
Doch dann sagt Mr Smart und seine Hände führen einen wilden Tanz auf: „Sonia ist
schon am Verhungern. Wollen wir gleich aufbrechen?“
Von wegen, die Schönheit will sich doch nur wichtigmachen! Bohnenstangen wie die
nagen stundenlang an einer Mohrrübe, essen danach ein Salatblatt ohne Dressing, zum
Nachtisch genehmigen sie sich einen halben Apfelschnitz und behaupten dann, ganz
schrecklich satt zu sein.
„Aber natürlich, Roberto!“, flötet Mama in dieser Tussi-Tonlage, die Nastja Elena Schulz
ebenfalls perfekt draufhat. „Gleich um die Ecke gibt es eine sehr gute Pizzeria.“
Das kann ich bestätigen. Die Pizza Margherita dort ist ein Traum. Knusprig dünn, mit
einem Hauch Tomatensoße, einer guten Portion Mozzarella und viel Basilikum. Die beste
Pizza ever!
Mama pfeffert Portemonnaie und Lippenstift in ihre Handtasche. „Liv? Ziehst du dir dann
bitte deine Schuhe an?“
Hallo, geht’s noch? Nein, ich ziehe mir nicht meine Schuhe an. Wer bin ich denn, dass ich
sofort springe, sobald irgendein Mr Smart mit seinen Kindern bei uns einfällt. Ich brauche
einen Moment, um mich von dem Schock mit dem Hammertypen zu erholen. Und vor
allem muss ich Franzi um Rat fragen.
„Ähm, ich kläre noch schnell was wegen der Schule“, sage ich. „Dann komme ich nach.“
Ab in mein Zimmer. Tür zu. Ich presse die Lippen fest zusammen, damit ich nicht aus
Versehen laut losschreie.
Ganz ruhig, Liv. Atme tief in den Bauch und denk an was Schönes!
Äh, an diesen tollen Angelo?
Eben nicht! Denk mal an … an … Kartoffel-Gnocchi mit Salbeibutter und glasierten Möhren.



An einen Bagel mit Lachs und Frischkäse. An Avocado-Feigensalat mit …
Endlich klappt die Haustür zu – weg sind Mama und die Italiener. Ich greife zum Handy.
„Franzi, du musst mich retten!“, stöhne ich ihr ohne Einleitung ins Ohr. „Das ist einfach
nur der Horror! Der Oberalbtraum! Weißt du, wo es Tickets zum Mars gibt?“
„Tickets zum Mars? Häh? Wovon redest du?“
„Meine Mutter hat einen Lover!“
„Aber das ist doch nichts Neues“, entgegnet Franzi ruhig.
„Nein, aber diesmal hat es sie erwischt. So richtig. Und jetzt steht ihr Typ, er ist Italiener,
schon bei uns auf der Matte. Mit seinen Zwillingen. Junge und Mädchen. Etwa so alt wie
wir.“ Ich schnappe nach Luft. „Die sehen so gut aus, dass es dir die Schuhe auszieht.
Gegen diesen Angelo ist Justus ein hässlicher Wurm. Und Sonia …“
„Liv?“, dringt Franzi wie von ferne an mein Ohr. „Wie wär’s, wenn du dich erst mal
beruhigst und noch mal von vorne erzählst? Aber bitte der Reihe nach.“
„Das war von vorne und der Reihe nach! Und ich kann mich nicht beruhigen! Die sind
jetzt alle zum Italiener vorgegangen und ich muss da auch gleich hin.“
„Ja und? Was ist so schlimm daran, mit drei gut aussehenden Italienern essen zu gehen?
Klingt doch mega.“
„Das ist überhaupt nicht mega! Das ist grässlich!“
Wieso sagt sie mir nicht, dass sie vollstes Verständnis für mich hat? Und warum gluckst
sie jetzt auch noch blöde?
„Und was ist so komisch?“, will ich wissen.
„Sorry, aber du klingst, als hätte es dich voll erwischt.“
„Quatsch!“
„Mal im Ernst, Liv. Warum kannst du das Essengehen nicht ganz locker sehen? Als
netten Zeitvertreib?“
„Mama hat mir nicht mal gesagt, dass dieser Typ und seine Kinder heute kommen.“
Franzi seufzt. „Okay, das war nicht ganz fair. Damit hätte sie schon mal eher rausrücken
können. Aber nun ist es eben so. Stell dich der neuen Situation! Du kannst nur daran
wachsen.“
Psycho-Blala, alles klar. Aber was habe ich auch erwartet? Franzi will mal Psychologie
studieren und lässt schon jetzt keine Gelegenheit aus, ihr angelesenes Wissen an Pauline
und mir zu testen.
„Weißt du, was ich an deiner Stelle tun würde?“, sagt sie.
„Nein?“



„Pizza futtern und diesen Angelo abchecken. Vielleicht ist er ja dein Kuss-Kandidat. Der
Junge, auf den du so lange gewartet hast.“
„Spinnst du?“, presse ich hervor. „Er ist der Sohn von Mamas Freund!“
„Ja und? Du bist doch nicht mit ihm verwandt.“
„Aber er sieht viel zu gut für mich aus. Richtig hammer! Verstehst du?“
Franzi gluckst in mein Ohr. „Jetzt mach aber mal einen Punkt. Du siehst auch hammer
aus. Du hast wahnsinnig blaue Augen. Und eine schöne weibliche Figur. Aber was das
Beste an dir ist: Du bist keine blöde Tussi. Hab mal ein bisschen mehr Selbstbewusstsein!“
Sie schickt mir einen Schmatzer durch die Leitung und wünscht mir viel Glück, dann
legen wir auf.
Einen Pulsschlag darauf klingelt mein Handy. Pauline.
„Sag mal, wollen wir unsere Schulas zusammen machen?“
„Nein!“
„Wieso schreist du denn so? Ist das so eine Horrorvorstellung für dich?“
„Nein, natürlich nicht. Sorry.“
Noch einmal erzähle ich die Geschichte von unserem Besuch. Allerdings vermeide ich es,
auch nur ansatzweise schwärmerisch rüberzukommen.
Als ich fertig bin, passiert erst mal nichts. Pauline schweigt. Sie atmet bloß schwer. In
etwa wie nach dem Joggen.
„Bist du noch da?“, frage ich.
„Anscheloooo, ey, boah, wie das klingt!“ Pauline japst nach Luft. „Ist das nicht zufällig ein
Typ zum Küssen?“
Hallo, geht’s noch? Was ist bloß in meine Freundinnen gefahren? Die Tatsache, dass
Angelo Angelo heißt und zufälligerweise aus Italien stammt, hat rein gar nichts zu
bedeuten. Ich werde den Teufel tun und ihr verraten, dass mich das Aufeinandertreffen
bei uns im Flur mal eben kurz auf die Milchstraße katapultiert hat.
Pauline redet immer weiter, Italiener seien ja so heißblütig und echte Kusstalente und
wahrscheinlich auch viel reifer als die deutschen Jungs, aber ich lasse den Wortschwall
an mir vorüberziehen. Pauline ist gerade dabei, sich in etwas hineinzusteigern, und ich
fürchte, sie wird in den nächsten Minuten nicht von ihrem Trip runterkommen.
„Süße, ich muss dann auch mal los“, unterbreche ich sie in einer Atempause. „Mama
köpft mich sonst.“
„Okay, viel Spaß.“ Sie gluckst leise. „Und ruf sofort an, falls da heute Abend noch was
geht zwischen euch.“



„Ja, mach ich“, erwidere ich matt und lege auf.
Anscheinend gibt es solche Momente im Leben. Da können einem nicht mal die besten
Freundinnen weiterhelfen.



Auf dem Weg zur Pizzeria versuche ich mich zu sammeln und übe einen freundlichen
Gesichtsausdruck, doch kaum habe ich die Tür aufgestoßen, erstarren meine
Gesichtsmuskeln.
Mama hockt neben Mr Smart und lächelt entrückt. Schönheit Sonia thront am Kopfende
und futtert Brot und Oliven. Und da der Tisch eigentlich nur für vier Leute gedacht ist,
muss ich mich neben Angelo aufs Bänkchen quetschen. Und zwar dichter als dicht. Nicht
mal eine gepresste Mohnblume hätte noch zwischen uns Platz. Autsch, Elektroschock!
„Schön, dass du auch mal kommst“, sagt Mama. Jetzt lächelt sie nicht mehr.
„Ja, äh, also Pauline … Sie hat was nicht in Mathe verstanden.“
„Non c’è problema, Liv.“ Mr Smart grinst mich an. „Kein Problem. Wir haben gerade erst
bestellt.“
Er schiebt mir die Menükarte rüber, die noch auf dem Tisch liegt, aber ich schlage sie
nicht auf.
„Ich nehme die vegetarischen Antipasti und eine Pizza Margherita.“ Das bestelle ich fast
jedes Mal, da brauche ich nicht lange zu überlegen.
„Davvero? Die isst Angelo auch immer!“ Mr Smarts Hände wirbeln durch die Luft. Das
macht er ständig, wenn er etwas sagt.
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