


mich nicht mehr.
Da fand ich ihn einfach nur noch

megadoof. Und das änderte sich auch nicht in
den nächsten Jahren, obwohl meine Eltern
beschlossen hatten, die wiedergefundenen
Freunde regelmäßig zu sehen. Grillabende,
Geburtstagsfeiern, Segelurlaube an der
Nordsee, wir haben viel Zeit miteinander
verbracht. Das verstärkte sich noch, als auch
Jannis’ Eltern beschlossen, aus der Stadt in
unser Dorf zu ziehen. Meine Eltern hatten
bereits kurz vor meiner Geburt der Großstadt
den Rücken zugedreht, weil sie glaubten, ein
Dorf, wo noch jeder jeden kennt, sei für ihre
Tochter der bessere Ort für eine glückliche,
unbeschwerte Kindheit.

Als meine Mutter wieder anfing, in der
Stadt zu arbeiten, verbrachte ich die
Nachmittage nach der Schule bei Jannis zu



Hause. Seine Eltern hatten ein altes
Bauernhaus gekauft und umgebaut. Seine
Mutter verwirklichte sich hier einen
Kindheitstraum und hatte sich in einem der
Schuppen eine Töpferei eingerichtet, wo sie
inzwischen sehr erfolgreich Geschirr, Vasen
und merkwürdige Skulpturen herstellte und
online verkaufte.

Jannis wurde für mich immer mehr wie ein
älterer Bruder, der mich zwar beschützte,
wenn ich Probleme mit anderen Kindern
hatte, der aber ansonsten nicht von mir
belästigt werden wollte. Zumindest, solange
wir auf dem Festland waren, wo jeden
Moment seine Freunde vorbeikommen und
sich über Jannis und seine »Babyfreundin«
lustig machen konnten.

Unser Dorf liegt an einem großen See. Das
war auch ein Grund für meine Eltern



hierherzuziehen, denn sie sind begeisterte
Segler und verbringen jede freie Minute auf
dem Wasser. Ich war schon als Baby mit an
Bord dabei. Segeln ist auch meine große
Leidenschaft. In meinem Zimmer stehen jede
Menge Pokale, die ich bei Regatten
gewonnen habe. Viel wichtiger aber ist das
Gefühl der Freiheit, das ich jedes Mal spüre,
wenn ich auf meinem Boot über das Wasser
gleite.

Auch Jannis und seine Eltern verbringen
ihre Freizeit im Segelverein. Wenn wir
gemeinsam auf dem See segelten, war Jannis
ganz anders zu mir. Er war es, der mir den
Unterschied zwischen Halse und Wende
beibrachte und mit mir für die
Segelprüfungen übte. Die Begeisterung fürs
Segeln war ein festes Band zwischen uns.
Und das blieb auch so, als er anfing,



Basketball zu spielen, während ich eine
Regatta nach der anderen fuhr und meistens
auch gewann.

Als ich aufs Gymnasium kam, war Jannis
bereits in der neunten Klasse und kam nun oft
gar nicht mehr mit zu den Familientreffen.
Seine Freunde waren ihm wichtiger, was man
ja verstehen kann und was ich heute auch so
mache – oder besser gesagt: gemacht habe,
als ich noch Freunde hatte.

Jannis war Mannschaftskapitän im
Basketballteam unserer Schule geworden und
der Schwarm aller Mädchen der Klassen 6 bis
13. Er hätte sie alle haben können, entschied
sich dann aber irgendwann in der zwölften
Klasse für Jenifer aus seinem Jahrgang:
blonde lange Haare, lange schlanke Beine und
Schulsprecherin.

Auch Jenifers Eltern haben vor vielen



Jahren ein Bauernhaus gekauft, fast
gegenüber von Jannis’ Elternhaus. Sie haben
es komplett umgebaut, sodass man kaum
noch erkennt, dass es früher mal einem
Bauern gehörte. Hinter dem Haus gibt es
einen riesigen beheizten Swimmingpool.
Dort finden jedes Jahr im Sommer die
berühmten Poolpartys statt, auf die nun
wirklich jeder gerne gehen will. Wer eine
Einladung bekommt, wird von allen beneidet.

Ich erfuhr so manche Geschichte über Jannis
und Jenifer durch die Gespräche seiner und
meiner Eltern. Sie seien ein Traumpaar,
passten so gut zueinander, fand Jannis’ Vater.
Sie sei ein wenig kalt und sehr verwöhnt und
egoistisch, meinte Jannis’ Mutter. »Ich hoffe,
sie tut ihm nicht irgendwann sehr weh, wenn
sie ihn für einen anderen stehen lässt.«

Keiner von uns ahnte, dass es Jannis sein
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