


hängte sich ihren Rucksack um und machte
sich schnurstracks durch die überfüllten
Schulgänge auf den Weg zu den Parkplätzen.
Doch kaum, nachdem sie diese erreicht hatte
und ihr die kalte Novemberluft ins Gesicht
blies, fasste sie sich an den Hals und
bemerkte, dass sie ihren Schal vergessen
hatte.

Tobias saß auf seinem Stuhl und wartete, bis
auch der letzte Schüler aus dem
Klassenzimmer verschwunden und Stille
eingekehrt war. Es war sein tagtägliches
Ritual, da er weder von den Leuten überrannt
werden noch den Verkehr aufhalten wollte.
Und gerade an Freitagen, wie es heute einer
war, hielt er den Abstand lieber zu groß als zu



klein. Erst nach und nach packte er seine
Sachen zusammen, hing sich seine
Umhängetasche um die Schulter, klappte
seinen Blindenstock auf und erhob sich von
seinem Platz. Er musste sich um neunzig
Grad drehen, dann genau sechs Schritte
geradeaus laufen, ehe er sich wieder nach
links drehen und weitere fünf Schritte gehen
musste, bevor er die Tür erreichte. Das
beherrschte er aus dem Effeff.
Wenn Tobias an einen neuen Ort kam, zählte
er die Distanz seiner Wege in Schritten, um
sich besser orientieren zu können.
Mittlerweile hatte er ein räumliches Gefühl
für die Schule bekommen, weswegen er auf
das Zählen größtenteils verzichten konnte



und sich nur mit seinem Stock, den er nah
über dem Boden leicht von links nach rechts
schweifen ließ, absicherte, damit er die
Begrenzungen spüren konnte und nirgendwo
gegenlief.

Anna war frustriert bis obenhin, weil sie –
obwohl sie es tunlichst vermeiden hatte
wollen und es allein ihrer Vergesslichkeit zu
verdanken hatte – nun doch noch direkt an
einem breit grinsenden Jakob Dürling vorbei
musste, der ihr im Gang entgegenkam.
Blamiert senkte sie den Kopf und erhöhte das
Tempo, um ihn möglichst schnell passieren
zu können, und eilte die letzten verbleibenden
Meter zurück zum Klassenzimmer. Sie
rauschte durch die offenstehende Tür und



prallte urplötzlich gegen etwas Hartes. Das
»Harte« gab unter Annas enormen Schwung
nach, taumelte nach hinten und verlor das
Gleichgewicht. Anna, deren Herz vor Schreck
bis zum Hals schlug, konnte sich selbst
ausbremsen, musste im gleichen Moment
aber machtlos mit ansehen, wie Tobias mit
dem Rücken hart gegen einen Tisch prallte,
hilflos mit den Armen ruderte, den Stuhl, den
er dabei wahllos erwischt hatte, mitriss und
mit seinen Hintern voran auf dem Boden
aufschlug. Annas Arme hatten sich noch
reflexartig nach ihm ausgestreckt, doch sie
hatte ihn nicht mehr erreichen können.
Geschockt über das, was sie angerichtet
hatte, schlug sie die Hände vor dem Mund



zusammen.
»Oh mein Gott!«, sagte sie mit geweiteten
Augen und sprach mehr zu sich selbst als zu
Tobias. Sie stand da wie angewachsen und
wurde kreidebleich im Gesicht. Erst Tobias‘
schmerzverzerrtes Stöhnen schaffte es, sie
nach ein paar Sekunden aus der Starre zu
holen. »Oh Gott, das tut mir so leid«,
stammelte sie und fiel neben ihm auf die
Knie, unsicher, ob sie ihn anfassen sollte
oder lieber nicht. »Ich wollte das nicht … Ich
… Ich hab dich nicht gesehen, ich wollte
durch die Tür … Und dann warst du plötzlich
da. Das war nicht meine Absicht gewesen. Es
tut mir so schrecklich leid! Ist dir was
passiert? Hast du Schmerzen?«


