


Teppich.“
Ich spürte, wie Jakob seine Arme um mich legte und mit einer Hand sehr sanft und

vorsichtig meinen Rücken streichelte.
Kasper sprang winselnd um unsere Beine, er schien nicht damit einverstanden zu sein,

mitten im Wald so lange an einer Stelle stehen zu müssen.
„Ticktack sah ganz unverletzt aus, aber er stand nicht auf, er schaute mich einfach nur

still an.“
Plötzlich liefen mir warme Tränen über mein kaltes Gesicht. „Er schaute und schaute,

und plötzlich brach sein Blick, und er war tot …“
Ich wurde stocksteif bei dieser Erinnerung und schob Jakob schnell von mir.
„Lass uns weitergehen“, murmelte ich.
„Okay“, antwortete Jakob, und dann gingen wir weiter, und Jakob erzählte mir von

seiner Band und warf Stöcke für Kasper und rauchte eine Zigarette und schenkte mir einen
kleinen Stein, von dem er behauptete, er habe fast die Form eines Herzens. „Okay, perfekt
ist er nicht, diese Ecke ist zu eckig, und die Spitze hier unten ist nicht spitz genug“, sagte er
und hielt mir den Stein vor mein Gesicht. „Aber wenn man über diese nebensächlichen
Kleinigkeiten mal großzügig hinwegsieht, dann ist es eben doch ein perfektes Herz …“ Er
drückte mir den Stein in die Hand.

„Für dich“, sagte er und schaute mich mit seinen schwarz-schwarzen Augen an.
„Danke“, sagte ich, und es war das Erste, was ich wieder sagte, seit ich ihm von

Ticktacks sterbenden Augen erzählt hatte.

Mit dem Bus fuhren wir zurück. Jakob saß neben mir, und Kasper hockte auf seinen Knien.
„Und was machen wir jetzt?“, fragte Jakob, als der Bus sich der Innenstadt näherte.

„Willst du nach Hause, oder hast du vielleicht Lust auf einen Stadtbummel?“
„Lieber nach Hause“, sagte ich und streichelte Kaspers Schnauze.
„Okay, und willst du lieber alleine zu Hause sein, oder dürfen wir dich noch eine Weile

mit unserer Anwesenheit beehren?“
Jakob lächelte mir zu, und Kasper kletterte von Jakobs Knien auf meine Knie.
Ich lächelte zurück und hatte plötzlich Herzklopfen. Konnte es sein, dass ich tatsächlich

ein bisschen verliebt war in Jakob?
Ich schaute in sein freundliches, ebenmäßiges Gesicht und auf seine wirren grünen Haare

und fühlte mich mit einem Mal wohl.
„Ja klar könnt ihr noch mitkommen“, sagte ich.
„Prima“, sagte Jakob zufrieden.
Den Rest der Fahrt schwiegen wir, aber es war ein angenehmes Schweigen.
„Hier müssen wir raus“, sagte ich schließlich und drückte auf den Halteknopf.
Als wir ausstiegen, trug ich Kasper, und Jakob ging so dicht neben mir, dass wir

mehrmals gegeneinanderstießen.



Auf dem Gehweg setzte ich den zappelnden Spaniel zurück auf die Erde.
„Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, dass du das netteste Mädchen der ganzen Klasse

bist“, sagte Jakob in diesem Moment. Ich spürte, wie ich rot wurde, und darum beugte ich
mich schnell zu Jakobs Hund hinunter, um ihn zu streicheln.

Dabei überlegte ich fieberhaft, was ich jetzt tun sollte. Ich wollte Jakob so gerne sagen,
dass ich ihn auch mochte, sehr mochte, und dass ich seine Augen wunderschön fand und
dass er gut roch und dass es sich schön anfühlte, wenn er mich in der Schule manchmal
rein zufällig berührte, aber ich schaffte es nicht.

Also schwieg ich wieder einmal und schließlich gingen wir einfach still
nebeneinanderher, mit dem keuchenden Kasper an der Leine, der zog und zerrte, als wäre
er nicht gerade fast zwei Stunden durch den Wald gesaust, sondern hätte seit Wochen im
Zwinger gesessen.

„Bei Fuß, du Wahnsinniger!“, sagte Jakob wieder und wieder, aber Kasper kümmerte
sich nicht darum.

Gleich darauf bogen wir in eine steile Seitenstraße ein. Am obersten Ende dieser Straße
war ein sehr kleiner Park, eigentlich war es nur eine große eingezäunte Wiese mit drei
Kieswegen darauf und ein paar Parkbänken, aber wir nannten ihn trotzdem „kleiner Park“,
und gleich dahinter war das Haus, in dem ich wohnte.

Jakob und ich wanderten die steile Straße hinauf. Und in diesem Moment sah ich das
„Maier-Haus“. Das Haus trug diesen Namen schon, solange ich zurückdenken konnte, es
war das kleinste Haus der Straße, und bis vor zwei Jahren hatte dort ein kleiner,
schmächtiger Herr Maier gewohnt, der Kinder nicht leiden konnte und der von einem
kleinen Dachfenster seines Hauses seinen winzigen Garten bewachte und außer sich geriet
vor Zorn, wenn sich ein Kind diesem Heiligtum auch nur näherte. Dabei war der kleine
Garten völlig verwahrlost, und es schien darin nichts anderes zu geben als stachelige
Büsche und Sträucher. Aber gerade deswegen zog der Garten generationsweise alle Kinder
des Viertels an wie ein Magnet. Es war aufregend, dort herumzuschleichen, wir spielten
Schatzsuche, und das Spannendste an diesen Nachmittagen war der gefährliche Herr Maier,
der an seinem Dachfenster lauerte, um uns auf unseren Schleichgängen zu ertappen. Aber
dann wurde Herr Maier krank, und eines Tages war er nicht mehr da, und die Nachbarn
erzählten uns, er sei in ein Seniorenheim gezogen. Aber das war lange nach meinen
Abenteuernachmittagen beim „Maier-Haus“. Und seitdem stand das Haus leer. So klein
und unscheinbar und grau wie es war, schien es niemand haben zu wollen, auch das
winzige, ungepflegte Eckgrundstück lockte keine Käufer, und darum hatten sich mit der
Zeit alle an das verwahrloste, leer stehende Maier-Haus gewöhnt.

„Sie reißen das Maier-Haus ab!“, rief ich verblüfft und blieb stehen. Und tatsächlich,
dort rumpelte der Bagger einer Abbruchfirma durch den kleinen Maier-Garten, und der alte
schwarze Schnörkeleisenzaun, der das Haus akribisch umzäunt hatte, war bereits
niedergerissen und lag zerstückelt und verbogen auf einem Bett niedergetretener Sträucher.



Und der Bagger stand keinen Augenblick still. Mit einem Riesenkrach zerteilte er mit einer
mächtigen Eisenschere das Haus in zwei Teile. Es donnerte und krachte, und eine große
Staubwolke, die sich nur langsam wieder lichtete, verhüllte das zerstörte Haus.

„Guck mal, das Badezimmer liegt frei!“, rief ich Jakob durch den Krach hindurch zu.
Jakob nickte und hielt sich die Ohren zu. Ich konnte meinen Blick nicht abwenden vom
Maier-Haus, das jetzt eine Maier-Ruine war. Ich sah, wie die grüne Badewanne aus dem
aufgebrochenen Badezimmer kippte und zur Erde krachte. Viele grüne Kacheln folgten ihr.
Dann sahen wir das Maier-Wohnzimmer sterben. Es hatte eine gelbliche Tapete, und an der
Decke baumelte noch eine altmodische, hässliche Lampe. Und die trudelte, als die Decke
brach, ebenfalls in den Schotterhaufen hinein. Fasziniert schaute ich zu.

„He, Nora, wollen wir nicht langsam weitergehen?“, rief Jakob mir zu. „Der Krach ist ja
fürchterlich. Und außerdem stimmt es mich schwermütig zuzuschauen, wie ein Haus
zerstört wird.“

Aber ich wollte noch nicht gehen. Wie gebannt starrte ich das kaputte Maier-Haus an.
Gerade zerhackte der Bagger das kleine Dachfenster, hinter dem der zornige, alte Herr
Maier uns immer aufgelauert hatte. Glas splitterte, und eine neue Staubwolke stob auf.
Krachend fielen die Dachziegel in die Tiefe. Ein paar klatschten sogar auf den Gehweg an
der Straßenecke.

Ein paar Minuten später war das Maier-Haus nur noch ein Haufen aus Steinen, Ziegeln,
Staub und geborstenem Holz. Mitten auf dem Berg aus Steinen lag eine alte,
geschwungene Holztreppe. Das sah traurig aus.

„So schnell kann alles vorbei sein“, murmelte ich und fühlte mich eigenartig. Es war die
Angst, die ich schon kannte. Aber noch war es auszuhalten. Es war nur ein innerliches
Zittern, das durch meinen Körper fuhr.

„Okay, lass uns gehen“, sagte ich benommen zu Jakob und warf den Resten des Maier-
Hauses einen allerletzten Blick zu.

Wir wanderten durch den kleinen Park.
„Ich schaue oft zu, wenn irgendwo Häuser eingerissen werden“, sagte ich leise und

schloss die Tür auf. „Aber so ganz und gar habe ich es noch nie gesehen. Bei großen
Häusern dauert so etwas viel länger. Aber das winzige Maier-Haus war scheinbar keine
große Herausforderung.“

Jakob nickte, und ich fühlte mich plötzlich tieftraurig. Wie schnell immer alles vorbei
war. Mein Meerschweinchen, mein Hund, mein Onkel. Und sogar das Maier-Haus. Nur
Leas Sterben war langsam gegangen. Und das Sterben meiner Großtante in Amerika.

Ich seufzte und spürte, wie eine Welle aus Angst und Gereiztheit in mir aufstieg. Wir
gingen in mein Zimmer.

„Was hast du denn?“, fragte Jakob verwundert.
„Warum fragst du?“, fragte ich zurück.
„Du siehst plötzlich traurig aus.“



„Blödsinn“, murmelte ich und hockte mich auf mein Fensterbrett. Jakob setzte sich auf
den Flokati und kraulte Kasper hinter den lockigen, langen Ohren.

„Du siehst oft traurig aus“, stellte Jakob nach einer kleinen, stillen Weile fest. „Du hast
einen traurigen Grundblick, das ist es.“

Wir schauten uns an.
„Einen schönen traurigen Grundblick“, fügte Jakob schnell hinterher. „Ich mag deine

Augen und deine Augenfarbe.“
„Dabei habe ich eine komische Augenfarbe“, antwortete ich.
„Gar nicht wahr, Nora Esslin“, widersprach Jakob, kam zu mir ans Fenster und

betrachtete sich meine Augen aus allernächster Nähe.
„Doch, sie sind ein bisschen braun, ein bisschen grün und ein bisschen grau. Alles

zusammengemischt ergibt eine Farbe wie eine Regenpfütze. Dabei hat meine Mutter
schöne dunkelbraune Augen, und mein Vater hat schöne blaue Augen. Nur mein Onkel
hatte …“

Ich schwieg.
„Aber die Farben in deinen Augen sind ja gar nicht zusammengemischt“, sagte Jakob.

„Im Gegenteil, es sind lauter bunte Farbsprenkel nebeneinander. Wie bei einem kostbaren
Mosaik.“

Da küsste ich Jakob, einfach so. Es überraschte mich selbst. Es war ein kleiner Kuss,
unsere Lippen berührten sich nur einen winzigen Moment. Aber es war der beste Moment
seit Langem.

„Soll ich vielleicht Musik anmachen?“, fragte ich danach schnell und ging zu meiner
Anlage.

„Okay“, sagte Jakob und setzte sich wieder auf den Flokati, wo Kasper lag und schlief.
Das ängstliche Zittern in mir drin hatte für den Augenblick aufgehört. Ich war sehr

erleichtert. Ich schob wahllos eine CD in den CD-Spieler und setzte mich dann ebenfalls
auf den Flokati. Auf die andere Seite von Kasper. Jakob streichelte Kaspers Kopf, und ich
streichelte Kaspers Rücken. Und irgendwann streichelten meine Finger Jakobs, und Jakobs
Finger streichelten meine Finger.

Es war das erste Mal, dass ich so etwas tat. Dabei war ich schon sechzehn, und in meiner
Klasse hatten fast alle Mädchen einen Freund.

Aber gleich darauf hörte ich meine Mutter nach Hause kommen, und da zog ich meine
Hand zurück. Meine Mutter freute sich, als sie sah, dass ich Besuch hatte, und sie lud Jakob
ein, zum Abendbrot bei uns zu bleiben.

„Das geht leider nicht“, lehnte Jakob höflich ab. „Ich muss nach Hause zu meinem
Bruder, meine Mutter geht heute Abend ins Theater, und Eike kann nicht alleine bleiben.“

Eike war Jakobs jüngerer Bruder. Er war vierzehn Jahre alt und litt an Autismus. Er
konnte kaum sprechen und lebte in seiner eigenen, versponnenen Welt. Ich hatte ihn bisher
nur ein einziges Mal gesehen, als Jakob ihn zum Schulfest mit in die Schule gebracht hatte.



Still und stumm war er Jakob wie ein Schatten überallhin gefolgt. Er war genauso hübsch
wie sein älterer Bruder, er hatte die gleichen dunklen Augen und auch seine ebenmäßigen
Gesichtszüge.

„Er sieht eigentlich ganz und gar gesund aus“, hatte Verena einmal in einer Pause auf der
Schulwiese gesagt.

Jakob hatte genickt, aber dann hatte er erzählt, dass Eike sich manchmal tagelang
weigerte, das Haus zu verlassen, und dass er stundenlang tonlos weinen konnte, ohne dass
man auch nur eine Ahnung davon hatte, was ihn bedrücke. Manchmal schrie er, und auch
das konnte er stundenlang durchhalten.

„Wie ein Wolf, der den Mond anheult“, hatte Jakob gesagt.
Ich begleitete Jakob und Kasper zur Tür.
„Schade, dass du gehen musst“, sagte ich leise.
„Du könntest ja mitkommen“, antwortete Jakob.
Ich dachte an Eike und an das, was ich von ihm wusste. Das machte mich nervös.
„Ein andermal“, sagte ich darum zögernd.
„Versprochen?“, fragte Jakob.
Ich nickte.
„Es war nämlich schön heute“, sagte Jakob.
Ich nickte wieder.
„Hast du meinen Stein noch?“
Ich nickte ein drittes Mal.
„Kannst du auch sprechen?“, fragte Jakob.
Ich lächelte. „Ja.“
„Und kannst du auch küssen?“, fragte Jakob.
„Hab ich doch vorhin“, sagte ich.
„Ich kann mich kaum noch dran erinnern“, sagte Jakob. „Wahrscheinlich ist es einfach

zu lange her.“
Da stellte ich mich auf die Zehenspitzen und küsste Jakob auf die Nasenspitze.

Der nächste Tag war ein Samstag. Ich wachte sehr früh auf, aber ich rührte mich nicht. Ich
lag einfach ganz still da, schaute zum Fenster hinaus und dachte an Jakob, der in diesem
Augenblick bestimmt noch schlief. Draußen regnete es, und ein wilder Frühlingswind
beutelte den Baum vor meinem Fenster. Ob Jakob mich heute wohl anrufen würde?
Vielleicht würde er mich ja fragen, ob ich Lust hätte, wieder mit ihm und Kasper in den
Wald zu gehen. Aber vielleicht würde Jakob bei diesem Wetter auch keine Lust auf einen
Waldspaziergang haben. Wahrscheinlich würde es so sein. Die meisten Menschen planten
keine Ausflüge im Freien, wenn es so regnete wie im Moment.

Nur ich mochte es, gerade bei so einem Wetter draußen herumzulaufen.
Ich rollte mich auf den Bauch und versuchte, mir klar darüber zu werden, wie ich nun


