man alleine war, konnte man meinen, das
Haus sei nicht bewohnt. Die matt
lackierten Regale spiegelten gedämpft
das Sonnenlicht. Die Bücher auf der
Anrichte waren ungelesene Geschenke.
Ein Bildband über Golfplätze und eine
Biografie von Steve Jobs. Draußen lag der
Garten völlig unberührt da. Perfekt
angelegt und durch ständige Pflege
immer in sauberster Ordnung gehalten.
Doch wohin sie auch schaute, Lisa
konnte dem Gespräch nicht entkommen.
Als ihre Mutter ihren Blick wieder einfing,
merkte Lisa, dass sie immer noch auf
eine Antwort wartete. »Ich hatte viel zu
tun. Hausaufgaben, Klavier, Mathe lernen
…« Lächeln beruhigte ihre Mutter immer.
Nur diesmal hakte sie nach. »Er

meinte, dass du nicht an dein Handy
gehst.«
»Manchmal beschwerst du dich, dass
ich eine zu hohe Handyrechnung habe.
Jetzt willst du …«
»So hab ich das doch nicht gemeint,
Lissy. Du solltest deinen Freund nur nicht
vernachlässigen.«
Lisa
wusste
genau,
was
dahintersteckte. Sie schwieg und nahm
einen großen Schluck Orangensaft. Sie
spürte, wie sich ein Gefühl von Trotz in
ihr breitmachte. Sie konnte es nicht mehr
hören. Sie wünschte sich, ihre Eltern
könnten ihr Leben wenigstens einmal ihre
Sache sein lassen. Es ging sie doch nichts
an, wie sie sich mit ihrem Freund
verstand. Sie wollte gar nicht daran

denken, was ihre Mutter sagen würde,
wenn es irgendwann vorbei wäre. Wieder
ertappte sie sich dabei, dass sie
überhaupt schon so weit dachte.
»Frau Langerfeldt war auch etwas
überrascht.«
Jetzt sprach sie endlich aus, was sich
wirklich hinter den Fragen verbarg.
Schließlich war es nie von Bedeutung,
was zwischen ihr und Dennis war.
Wichtig war nur die Beziehung zwischen
den Langerfeldts und Lisas Eltern.
»Sie würde euch gerne einen
Reiturlaub in Kalifornien bezahlen. Dennis
und du mit der Familie. Wie wäre das?«
Die fröhliche Stimme ihrer Mutter
provozierte Lisa mehr als je zuvor. Sie
war Fragen gewohnt. Gerade wenn es

um Dennis ging. Ihre Eltern liebten
Dennis. Er war einfach der perfekte
Schwiegersohn, den sie sich immer
gewünscht hatten. Der Typ Junge, mit
dem sie ihre Tochter gerne auf Fotos
sahen – und vorzeigten. Lisa steckte sich
den letzten Bissen Brot in den Mund und
kaute länger als nötig. Reiten liebte sie.
Trotzdem suchte sie nach einer Ausrede.
»Ich dachte, ihr wolltet mit mir und
Tim nach Sylt«, wich sie aus, obwohl die
Aussicht sie eigentlich nicht begeisterte.
»Lisa, was ist denn los? Ich mache
mir Gedanken … Es gibt doch keinen
Streit? Nichts, das du mir …«
Ihr kleiner Bruder, der in Pyjama und
mit zerstrubbelten Haaren aus der
Toilette gestürmt kam, rettete sie vor

einem Verhör.
»Mama, wo ist mein PiratenTurnbeutel?«
Lisa seufzte, während sie sich ein
zweites Brot schmierte. Sie war keins von
den Mädchen, das nur einen Joghurt am
Morgen aß und damit den restlichen Tag
auskam. Im Gegenteil, in den letzten
Tagen war sie oft viel zu spät mit einer
Tüte Gummibärchen vor dem Fernseher
eingeschlafen. Ihre Sorgen hatte sie
damit auch nicht vertreiben können.
Sorgen, die leider nicht um belanglose
Dinge wie Piraten-Turnbeutel oder LegoRitterburgen kreisten.
»Kann sein, dass ihn Frau Tomszik
gestern weggeräumt hat. Schau doch in
deinen Kisten nach.«

