


Löcher gegraben, erst recht keine Tunnel. Und während sie spricht und dabei überlegt, was
sie noch nicht angesprochen hat, werden die Businsassen immer unruhiger. Denn je mehr Ida
verbietet, umso höher steigen die Erwartungen und die Begehrlichkeiten.

»Habt ihr das alles verstanden?«, fragt Ida nun.
Ein vielfach gebrülltes Ja kommt als Antwort. Wir alle wissen: Das hat nichts zu bedeuten.

Sie hätten zu allem Ja gesagt, nur um endlich hinaus ins Freie zu gelangen. Ida weiß das auch,
doch was soll sie sonst machen? Wenigstens kann ihr niemand vorwerfen, nichts gesagt zu
haben, und sie kann immer wieder darauf zurückgreifen. »Hab ich dir nicht gesagt« ist die am
meisten benutzte Wortfolge der nächsten Tage. Nun platzen sämtliche Türen des Wagens auf
und eine Unmenge Kinder strömen aus dem Bus.

Genau genommen sind es fünf, doch sie verursachen Lärm wie eine ganze Horde. Das lässt
sogar Rocco sein Geheul vergessen. Sein niedliches kleines Rotzgesicht erstarrt, die Augen
sind weit aufgerissen und selbst die dicken Kullertränen verharren in ihrer Bahn. So etwas
sieht er nicht oft.

Die aus dem Bus gestürmten Kinder sind: Conny, fünf, Vincent, acht, Lena, zehn, Mika,
zwölf, und zum Schluss noch Linda. Ein bezauberndes Wesen von sechzehn Jahren. Über
Linda ist zu sprechen. Sie ist das älteste Kind von Ida und Jussi, noch kindlich im Geiste,
deutlich weniger erwachsen als Tom. Sie lernt ein bisschen langsamer als andere und bestaunt
die Welt mit offenen Augen und meist auch offenem Mund. Die Natur hat es gut gemeint mit
ihr. Sie hat die dralle Weiblichkeit ihrer Mutter geerbt und hat diese bereits in einem sehr
frühen Alter entfaltet. Beim Schwimmunterricht in der zweiten Klasse sorgte sie in der
Umkleidekabine für pures Entsetzen unter den Mädchen. Ihr kindliches Gemüt lässt sie
allerdings völlig unbedarft mit ihren Reizen umgehen. Ihre offenen Kulleraugen, das
freundliche Lächeln und die riesige Oberweite haben schon manchem gesetzten Herrn den
Schweiß auf die Stirn getrieben.

Das ist ihrer Mutter Ida natürlich nicht verborgen geblieben, deshalb sorgt sie sich
besonders um ihre große Tochter und beäugt misstrauisch die Umgebung, vorzugsweise die
männliche Umgebung. In ihren Augen sind Männer sowieso alle Schweine und manche ganz
besondere Schweine.

Ida ist ohnehin sehr misstrauisch, regelrecht besorgt, vermutet immerzu das Schlimmste,
und sie lässt sich auch nicht einreden, dass sie paranoid ist. Natürlich unterhält jeder Staat eine
geheime Polizei, um die Bürger heimlich zu überwachen. Erst vor einem halben Jahr war in
ihrer Nähe eine Anlage installiert worden, die ganz augenscheinlich nur dem Zweck diente,
die Telefonate im Viertel abzuhören. Immerhin hatte sie etwas dagegen tun können, mit
einfachen Mitteln. Und war es nicht Beweis genug, dass am nächsten Tag die Handys nicht
mehr richtig funktionierten? Und was ist mit dem Wohnmobil, das seit Monaten am anderen
Ende der Straße steht, niemals bewegt wird, in dessen Fenster man nicht hineinsehen und



dessen Halter man nicht ermitteln kann?
Für sie gingen alle Männer fremd, selbst Jussi, der ruhige, harmlose Finne, was sie ihm bis

jetzt bloß noch nicht nachweisen kann. Doch irgendwo muss er sich ja herumtreiben in der
Zeit, die er jetzt fast täglich später nach Hause kommt. Und deshalb versucht Ida ihrer Tochter
tagtäglich einzutrichtern, dass es wichtig ist, nicht mit jedem zu sprechen, sich immer
ordentlich anzuziehen, kein Rad mehr ohne Slip zu schlagen oder ohne BH Seil zu hüpfen.

Linda wiederum versteht das nicht. Sie hört sich die Reden ihrer Mutter zwar ohne
Widerrede an, aber starrt dabei völlig gedankenlos durch sie hindurch.

 
Nun verteilen sich die Kinder über das große Grundstück. Eigentlich ist es ein Anwesen, mit
Strandkiefern auf sandigem Boden, dichten Hecken als Abgrenzung, grasüberzogenen sanften
Hügeln, Holzstapeln für den Kamin, Obstbäumchen, die eher zur Zierde als zur Ernte dienen,
und einem verwitterten Schuppen. So viel also zu diesen Kindern, und bis auf Linda können
wir sie jetzt getrost wieder vergessen.

Ach, Moment, da ist doch noch eines, in Onkel Svens Bus sitzt noch ein Mädchen und
schläft. Sylvia, sieben Jahre alt, und wenn sie irgendwann erwacht, wird sie sich nahtlos in den
Pulk der anderen Kinder eingliedern.
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Tom beobachtet das Kindergewusel mit demonstrativ gelangweiltem Gesicht. Enttäuscht
steht er abseits und verflucht sein Schicksal und sein mieses Leben, das offenbar noch
schlimmere Dinge bereithält als nur die heimtückischen Angriffe professioneller koreanischer
Online-Gamer. Was soll er nur hier? Zu den Kindern zählt er sich nicht mehr, zu den
Erwachsenen noch nicht. Dabei fühlt er sich erwachsener als die Erwachsenen. Seine Mutter
hat sich wieder einmal gedrückt vor dem Sippentreffen, ihm aber eingebläut, ja nichts über
ihren Job zu sagen. Am liebsten würde er sich das ganze Wochenende über in seinem Zimmer
verkriechen und mit seinem Smartphone spielen.

Doch hier ist er am Meer. Und tief in seinem Inneren sagt ihm etwas, dass es unverzeihlich
sei, am Meer zu sein und sich in einem Zimmer hinter seinem Smartphone zu verstecken. Er
fühlt sich von diesem Meer angezogen, die Stimmen locken, das Möwengeschrei, das Branden
der Wellen, der Salzgeruch in der Luft. Aber welche Figur würde er da abgeben? Diese lange,
dünne Gestalt mit dem seltsam schleichenden Gang, mit seinen großen Schritten, bei denen er
die Füße nur wenige Millimeter vom Boden abhebt, mit seinen Armen, die wie Fremdkörper
schlackernd am Körper hängen, mit seinem gekrümmten und alabasterweißen Oberkörper
und den nach vorne hängenden Schultern, als schleppe er alle Last des Lebens in einem
schweren Rucksack mit sich herum. Tom, allein inmitten einer Sippe voller unausstehlicher
Menschen. Können Freud und Leid so nahe beieinanderliegen? Oh, armer Tom, es geht noch
viel schlimmer, möchte man ihm sagen, noch viel, viel schlimmer. Sieh dich nur um.

Tom sieht sich um. Und genau in diesem Moment scheint sich etwas zu rühren in dem
weißen VW-Bus. Da sich die Schiebetür des Busses auf der ihm abgewandten Seite befindet,
sieht er nur den schmalen Streifen unterhalb des Busses. Ein von einer Sandale bekleideter
schmaler Fuß betritt den Kies, der zweite Fuß folgt. Jetzt bewegen sich die Füße,
verschwinden kurz hinter dem Rad und endlich: Ein Mädchen kommt hinter dem Bus hervor.
Tom atmet langsam aus.

Das Mädchen, es heißt Vanessa, ist blond, dünn und eindeutig nicht mit der Weiblichkeit
von Kusine Linda gesegnet. Gerade dreizehn geworden (und somit erwachsen), kann sie mit
dem Krawall der Kleinen absolut nichts anfangen. Gerade erst hatte sie den Chat mit ihren
Freundinnen beendet, besser gesagt unterbrochen, denn sie hat gelernt, dass die allgemeinen
Konventionen erfordern, ab und an das Smartphone beiseite zu lassen, wenn man nicht



riskieren will, dass es von der Mutter konfisziert wird, was mindestens so gemein ist wie die
Todesstrafe, wenn nicht sogar noch gemeiner.

Sie ist ein wundervolles Wesen, grazil, elegant, fast sphärisch, schmal an den Fesseln, kein
Gramm Fett zu viel am Körper, die schmale Nase wie eine römische Göttin, das Kinn einer
Amazone, ihr Haar wellig fließend, ihr Gestus der einer Kaiserin, ihr Gang der eines
Supermodels, ihr Make-up verleiht ihren Wangenknochen eine leichte Röte und betont ihre
wunderschönen Augen.

Also, genau genommen ist sie groß und dünn, wie ein in die Länge gezogenes Kind, trägt
Kleidung nach der neuesten Mode, zerfetzte enge Hosen und ein Oberteil aus diversen
flatternden Stofflagen und einen breiten Gürtel ohne Funktion. Ihr Haar gleicht einer wilden
Brombeerhecke. Ihr Gebaren ist ein wenig linkisch und ein bisschen affektiert. Ihr Gang sieht
aus, als hätten ihre Beine nicht drei, sondern mindestens fünf Gelenke. Ihr Make-up wirkt wie
mit der Schrotflinte ins Gesicht geschossen. Ihr Mund knallrot, die Augen schwarz umrandet,
das Rouge eine Mischung aus Violett und Türkis mit Glitzer. Doch Tom sieht sie mit anderen
Augen, denselben übrigens, mit denen er sich morgens im Spiegel anblickt.

Auch Vanessa sieht sich jetzt um. Betrachtet mit ausdrucksloser Miene und einer skeptisch
hochgezogenen Augenbraue die Erwachsenen und bedenkt die Kinderschar mit einem
abfälligen Blick. Sie hat für sie alle nichts übrig, gar nichts, niente, nullo, nada. Sie wirft einen
Blick auf das Haus, die Kiefern, die Düne, die Hecke und den blauen Horizont. Würde man sie
jetzt fragen, was sie denkt, würde sie mit einem schnippischen Achselzucken antworten:
Keine Ahnung, is mir egal, lass mich verdammtnochmal in Ruhe, ich hab grad voll Stress, ja?!

Dann bleibt ihr umherschweifender Blick an Tom hängen. Endlich. Und es darf verraten
werden: Ihr Herz hüpft in diesem Augenblick mindestens so hoch wie Toms. Eine Sekunde
lang ist sie in Versuchung, mit ausgebreiteten Armen kreischend auf ihn zuzustürmen, so wie
sie jeden Morgen vor der Schule ihre besten Freundinnen begrüßt. Doch sie unterdrückt den
Impuls und schickt ein stilles Dankgebet ans Universum, dass dieses Wochenende nun doch
keine einzige Pein für sie wird. Bestenfalls kann sie nun einem Erwachsenen zur Pein werden
(sie weiß auch schon, wem).

Ihre Miene allerdings verrät nichts von ihren inneren Turbulenzen. Auch Tom zeigt sein
Pokerface. Und nun?

Sie sehen sich an, und dann, als hätte jemand einen Elektromagneten eingeschaltet, gehen
sie einen Schritt aufeinander zu, und noch einen, und noch einen, bis sie voreinander stehen.

Es ist ein seltsamer Moment. Schön und irgendwie besonders. Ein Moment, in dem zwei
junge Menschen ihre Smartphones vergessen. Ein Moment von Jugend und Romantik, ein
erster Vorgeschmack von Liebe. Niemand bemerkt diesen magischen Moment, niemand
außer den beiden. Etwas verändert sich in ihnen. In ihren Gehirnen werden ganze
Denkzentren abgeschaltet, Pokémons und Barbiepuppen tappen plötzlich im Dunkeln. Dafür



gehen in anderen Abteilungen die Lichter an, kleine Lämpchen beginnen zu blinken. Tom
denkt an Hügel, liebliche Hügel, sanfte Anhöhen, schattige Täler. Vanessa denkt an Justin
Bieber, an geföhnte Haare, an Toms Haare, an Tom, der aussieht wie ein hochgewachsener
Justin Bieber und … na ja, an Nudeln. Sozusagen.

Nun haben sie den ersten Schritt getan, jetzt gilt es, cool zu bleiben, ohne abweisend zu
wirken, nun heißt es, sich zu öffnen, ohne gleich alles zu zeigen. Eine kaum zu bewältigende
Aufgabe. Eine Qual. Man sollte jetzt etwas sagen. Wie viel einfacher ist es doch mit
Whatsapp, denken sich beide. Da ginge das so:

Tom: Lach-Emoticon
Vanessa: Lach-Emoticon, Fragezeichen
Tom: Lach-Emoticon, Ausrufezeichen
Vanessa: Grinse-Emoticon, Daumenhoch
Tom: Daumenhoch, Fragezeichen, Zwinker-Emoticon
Vanessa: Tortenpiktogramm, Zwinker-Emoticon, Zwinker-Emoticon
Tom: Blumenpiktogramm, Raketenpiktogramm, Kronenpiktogramm,

Lippenstiftpiktogramm, Pfirsichpiktogramm, Bananenpiktogramm
(Vanessas nächste Nachricht ließe eine Weile auf sich warten, und Tom würde sich und

seinen blöden Humor verfluchen, denn mit Pfirsich und Banane war er bestimmt zu weit
gegangen.)

Vanessa: Genier-Emotji, Strandpiktogramm
Tom: (schreibt) Jtzt?
Vanessa: (schreibt) Lgsch!
Und so fänden sie sich am Strand wieder, nachdem sie auf dem Weg dahin noch

mindestens siebzig Nachrichten hin- und hergesendet hätten.
Doch das reale Leben hält kein Emoticon bereit, mit dem man eine Konversation beginnen

kann. Endlich reißt Tom sich zusammen und überwindet seine Angst, sich lächerlich zu
machen.

»Gehiiiiii…«
Toms Stimme fährt Achterbahn und hört sich an, als rutsche dem DJ die Nadel über das

Vinyl.
In diesem Augenblick bereut Tom seinen Mut zutiefst. Es bleibt ihm nur die Flucht nach

vorn, er räuspert sich und betet, dass seine Stimme nicht noch einmal versagt.
»Gehen wir zum Strand?«, bringt er schließlich heraus und läuft rot an.
»Logisch«, sagt Vanessa.
So laufen sie dem Rauschen der Wellen entgegen. Und niemand bemerkt ihren Abgang.
 

»Jemand muss Uwe vom Bahnhof abholen! Ohne ihn fangen wir nicht an«, sagt da eine


