»Klar doch, mit dem Mofa, oder was?
Damit auch noch die Hose nass wird? Na los,
Pia, steig ein. Sonst kommen wir alle noch zu
spät.«
»Lass dich nicht von ihr ärgern. Sie meint
es nicht so. Wir sehen uns heute
Nachmittag!«, flüstert Leon Pia zu und
streichelt ihr liebevoll über das Haar.
Pia seufzt. Am liebsten wäre sie gar nicht
mehr auf die Fashion Show gefahren. Aber
das würde den Ärger mit Leons Mutter wohl
nur noch verschlimmern. Während Frau
Bergmann ein weiteres Mal ungeduldig auf
ihre Hupe drückt, legt Pia die Arme um
Leons Hals und gibt ihm einen zärtlichen
Kuss. Dann öffnet sie schnell die hintere

Autotür und setzt sich auf die Rückbank.
Kaum hat sie Platz genommen, als Leons
Mutter schon Gas gibt. Pia sieht im
Rückspiegel ihre zusammengekniffenen
Lippen. Warum nur musste sie ausgerechnet
in diesem Moment über die Brücke fahren?
Es gibt tausend andere Wege, die zu den
Hackeschen Höfen führen, wo die Show
stattfindet. Aber nein, als hätte ein böser
Geist sie geleitet, nimmt Leons Mutter den
einzigen Weg, den sie nicht hätte nehmen
dürfen.
Leons Mutter ist auch die Mutter ihrer
besten Freundin Cleo und arbeitet als
Journalistin für eine große Modezeitschrift.
Sie hat für Cleo und Pia die Eintrittskarten

für einige Shows auf der Berliner Fashion
Week besorgt, was sie aber offenbar schon
jetzt bedauert.
»Ich weiß gar nicht, warum ich mir das
antue!«, murmelt Frau Bergmann vor sich hin,
während sie mit quietschenden Reifen durch
die Stadt braust. Laut sagt sie: »Ich hoffe,
dass Cleo nicht auch schwänzt!« Sie wirft Pia
einen forschenden Blick im Rückspiegel zu.
»Cleo schwänzt nie!«, sagt Pia, und das ist
fast die ganze Wahrheit, denn die
Bauchschmerzen, die Cleo häufig überfallen,
wenn Sport auf dem Stundenplan steht, sind
meistens erfunden. Aber die Lehrer würden
nie vermuten, dass Cleo sie vortäuscht, denn
erstens sieht Cleo superbrav aus und zweitens

ist ihr Vater Lehrer an der Schule.
»Das will ich ihr auch geraten haben. Und
du, sieh dich vor, Fräulein. Wenn ich höre,
dass Cleo auch nur einmal den Unterricht
schwänzt, dann warst du die längste Zeit ihre
Freundin. Und Leon kannst du dann auch
vergessen. Dafür werde ich sorgen!«
Pia schweigt.
»Haben wir uns verstanden?« Wenn Blicke
töten könnten, läge Pia jetzt durchbohrt auf
dem Rücksitz.
»Cleo schwänzt nie, und ich eigentlich
auch nicht. Es war eine Ausnahme heute«,
sagt sie und hofft, dass Frau Bergmann nicht
spürt, wie wütend sie inzwischen ist.
»Das will ich hoffen! Und alles wegen so

einem blöden Schloss. Glaubst du wirklich,
es verlängert eine Beziehung? Ein kluger
Mann hat mal gesagt: ›Liebe ist kein Solo.
Liebe ist ein Duett. Schwindet sie bei einem,
verstummt das Lied.‹ Soll heißen: Wenn die
Luft raus ist, nutzt auch ein Schloss nichts.
Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Und
Leon sollte es auch besser wissen.
Schließlich hat er erst gerade eine
gescheiterte Beziehung hinter sich.«
Pia zuckt zusammen. Davon weiß sie
nichts, auch wenn sie nicht angenommen hat,
dass sie seine erste Freundin ist. Leon ist
schließlich schon neunzehn. Aber vielleicht
hat Frau Bergmann sich das auch nur
ausgedacht, um sie zu verletzen.

