


»Ja, klar«, erwiderte Wolfgang.
»Ich war mir nicht sicher… Dienstag ist es, nicht wahr? Euer Nachmittagsunterricht. Ich

war mir nicht sicher, ob es Dienstag war oder Mittwoch.«
»Dienstag«, nickte Wolfgang. »Das mit Mittwoch war letztes Schuljahr.«
»Ach so. Genau. Das war es.« Vater wirkte merkwürdig konfus. Und die Art, wie er

während des Sprechens ohne Unterlass mit den Autoschlüsseln herumspielte, kannte man
auch nicht an ihm. »Sag mal, was ich dich fragen wollte… Ach, deine Mutter ist nicht da,
oder?«

»Sie ist zur Gärtnerei gefahren, glaube ich.«
»Ach so, ach so. Ja.« Er nickte, sah fahrig umher, musterte den Garderobenspiegel, als

habe er ihn noch nie zuvor gesehen. »Sag mal, auf dem Heimweg von der Schule – war da
irgendwas?«

Wolfgang hatte das Gefühl, in einem schlechten Traum gelandet zu sein. »Bitte?«
»Hat dich irgendjemand… angesprochen?« Der Blick, mit dem Vater zu ihm hochsah,

hätte in einen Horrorfilm gepasst.
Was war bloß los? Aus irgendeinem Grund musste Wolfgang plötzlich an die Statistiken

denken, von denen man ab und zu las. Dass Ärzte weitaus häufiger drogensüchtig wurden
als Angehörige jedes anderen Berufsstandes.

»Nein«, sagte er.
»Oder ist dir jemand gefolgt? Hast du irgendwas bemerkt, dass dir vielleicht jemand

gefolgt ist?«
»Nein, wieso? Wer sollte mir denn folgen?«
Vater winkte ab und atmete so geräuschvoll aus, als habe er die ganze Zeit die Luft

angehalten. »Ach, nur so«, sagte er. Er warf die Autoschlüssel in die alte handgeschnitzte
Holzschale, die auf dem Garderobenschränkchen stand und als Versammlungsort
sämtlicher Schlüssel des Hauses Wedeberg diente. »War nur so ein Gedanke.«

Ein reichlich merkwürdiger Gedanke, fand Wolfgang. Er blieb stehen, doch Vater
würdigte ihn keines Blickes mehr, sondern streifte die Schuhe ab, hängte sein Jackett auf
einen Bügel, schlüpfte in seine Hausschuhe und entschwand ins Arbeitszimmer, dessen Tür
er sorgsam hinter sich schloss. Kurz darauf erklangen die ersten Takte der
Götterdämmerung.

Wolfgang spürte das dringende Bedürfnis, sich die Stirn zu massieren, kräftig und mit
beiden Händen, weil anders das skeptische Stirnrunzeln darauf wahrscheinlich nie wieder
verschwinden würde. Drehte jetzt alle Welt durch, oder was? Mit dem Gefühl, entschieden
im falschen Film zu sein, kehrte er in sein Zimmer zurück, zog gleichfalls die Tür hinter
sich zu und drehte obendrein den Schlüssel herum. Was er schon ewig nicht mehr gemacht
hatte.

Die blödsinnigen Wettbewerbsunterlagen machten sich immer noch auf seinem
Schreibtisch breit. Dabei konnte man auf einen Blick sehen, dass sie da nichts zu suchen
hatten. Wolfgang fegte sie mit einer einzigen Armbewegung in den Papierkorb und fühlte
sich gleich viel besser.



Kapitel 4
Svenja. Das war Svenja, die da mit ein paar Mädchen in der Ecke des Schulhofs stand, die
Tasche vor den Bauch gedrückt. Und sie sah zu ihm herüber!

Etwas wie eine heiße Woge wallte aus dunklen Tiefen hoch in seine Brust und seinen
Kopf. Einbildung. Wunschdenken, ganz klar. Wolfgang schob sein Fahrrad zum Stellplatz
und sah nicht nach rechts oder links dabei, tat, was er jeden Morgen tat, und ließ sich
höchstens etwas mehr Zeit als sonst.

Doch als er sich umdrehte, stand sie immer noch da, war ihm sogar ein paar Schritte
entgegengekommen. Ihre Freundinnen waren verschwunden. Unglaublicherweise sah es so
aus, als warte sie auf ihn.

Er konnte unmöglich so tun, als bemerke er sie nicht.
»Hallo, Svenja«, brachte er heraus. Es klang beinahe normal. Er bemühte sich, zu lächeln

und seine seltsam zittrigen Knie zu ignorieren.
»Hallo, Wolfgang«, erwiderte sie, ihre Büchertasche wie einen Schutzpanzer vor sich

pressend. »Sag mal, der Rittersbach hat gesagt, dass du an dem Mathematikwettbewerb
teilnimmst?«

Wolfgang verspürte eine diffuse Mischung aus Erleichterung und Enttäuschung. »Ja«,
nickte er. »Wieso?«

»Na ja«, sagte sie, »ich auch.«
»Ach so.« Er wusste nicht, was er noch sagen sollte. Völlige Leere im Hirn. Großes

schwarzes Loch.
»Und?«, fragte Svenja. »Wie sind deine Aufgaben so?«
Er musste schlucken. »Schwierig.« Dann fiel ihm etwas ein. »Wieso? Du hast sie doch

auch, oder?«
Sie musterte ihn zweifelnd. »Du solltest die Begleitunterlagen lesen. In jeder der drei

Kategorien werden zehn verschiedene Aufgaben gestellt, immer anders gemischt.«
»Ach so.« Er überlegte. »Das heißt, es gibt, ähm…«
»… zehn mal zehn mal zehn, also tausend verschiedene Kombinationen«, ergänzte

Svenja. »Logisch. Damit man nicht so leicht schummeln kann.«
Er sah sie verblüfft an. Die Mädchen seiner Klasse waren alle ziemliche Nieten in Mathe

und schienen auch noch stolz darauf zu sein. Es war gewöhnungsbedürftig, mal ein
Gegenbeispiel kennen zu lernen. »Tausend«, nickte er. »Klar.«

Sie zog eine Chipkarte aus ihrer Tasche. »Der Rittersbach hat mir einen Schlüssel zur
Oberstufenbücherei gegeben. Er meint, die Wettbewerbsaufgaben sind für uns noch
ziemlich ungewohnt und ich soll mir ein paar Bücher dort anschauen, wie man Beweise
führt und so weiter. Na ja, und ich dachte, ich frag dich mal, ob du nicht mitkommen
willst.«

»Oh«, hörte Wolfgang sich sagen. »Klar. Ja. Tolle Idee. Gern. Danke.« Und während sein
Mund das wie von selbst von sich gab, hatte er das Gefühl, knallrot anzulaufen, zur Tomate
auf zwei Beinen zu werden.

»Bei euch fällt heute die fünfte Stunde aus, und bei uns auch. Sollen wir uns da treffen?«



»Okay«, nickte Wolfgang, während ihm siedend heiß einfiel, dass seine
Wettbewerbsunterlagen zu Hause im Papierkorb lagen und heute Donnerstag war und Frau
Krämer diesen Vormittag zum wöchentlichen Großputz kommen würde. »Fünfte Stunde.
Alles klar.« Er hatte das Gefühl, bei all dem zu grinsen wie ein Honigkuchenpferd.

»Junge, Junge«, sagte Cem, als Wolfgang ihm erklärte, warum er unbedingt in der Pause
zwischen der ersten und zweiten Stunde nach Hause rasen und Cem ihn entschuldigen
musste, bis er zurück war. »Die steht auf dich, das ist dir hoffentlich klar?«

»Quatsch«, sagte Wolfgang, obwohl er es nur zu gerne hörte. »Es geht um diesen
Wettbewerb, das hab ich dir doch gesagt.«

Cem verdrehte die Augen. »Sag mal, bist du so schwer von Begriff, oder tust du nur so?«
»Ich bin nicht schwer von Begriff. Ich bausche nur nicht gleich alles auf.«
»Ich bausche überhaupt nichts auf, mein Lieber. Ich zähle nur zwei und zwei zusammen.

Primitive Mathematik, gebe ich zu, aber vielleicht solltest du auch erst mal damit anfangen.
Ich habe das doch gerade richtig gehört – Rittersbach darf zwei Umschläge pro Klasse
verteilen, oder?«

»Ja«, nickte Wolfgang.
»Schön. Und jetzt sag mir bitte: Wer hat, deiner Meinung nach, in unserer Klasse den

anderen Umschlag bekommen? Hmm?«
Wolfgang riss die Augen auf. »Marco!«, dämmerte es ihm. Klar, es kam niemand anderer

in Frage. Marco Steinmann schrieb in Mathe nur Einsen.
Cem grinste. »Merkst du was?«
Das war ja nicht zu fassen. Sie lud ihn ein, obwohl sie sich zusammen mit ihrem festen

Freund an die Aufgaben hätte machen können… ? Wolfgang fühlte seinen Mund trocken
werden. »Am Ende kommt der heute Mittag auch«, ächzte er.

»Garantiert nicht. Jede Wette.«
»Neben Marco blamier ich mich bis auf die Knochen.«
»Ach was. Sie will mit dir allein sein, sag ich dir«, meinte Cem. »Und soll ich dir noch

einen gut gemeinten Rat geben?«
Wolfgang nickte ergeben. »Ja. Bitte.«
»Begnüg dich nicht damit, mit ihr zusammen Mathe zu machen. Sonst endest du bloß als

guter Kumpel.«
»Sondern?«
»Du musst sie dazu bringen, dass sie mit dir irgendwohin geht. Lad sie zu ’nem Eis ein.

Oder ins Kino. Oder was dir sonst einfällt.«
»Obwohl sie ’nen festen Freund hat?«
»Klar. Ist doch nicht dein Problem.«
Wolfgang runzelte die Stirn. »Aber was soll ich ihr für einen Grund sagen?«
»Keinen. Du möchtest es gerne, das reicht.«
Das ließ er sich eine Weile durch den Kopf gehen. Cem hatte außer einem großen Bruder

zwei ältere Schwestern, von denen eine bereits verheiratet war, und wusste deshalb, »wie
Frauen tickten«, wie er es auszudrücken pflegte. Tatsächlich war er der heimliche Schwarm
vieler Mädchen an der Schule und tat sich beneidenswert leicht im Umgang mit ihnen.



»Und wenn sie nicht will?«, fragte Wolfgang.
Cem nestelte grinsend an dem Silberkettchen, das er um den Hals trug. »Dann will sie

wirklich bloß Mathe machen, und ich habe mich grässlich geirrt.«

Sieben Minuten vor Schluss der Stunde schützte Wolfgang ein dringendes Bedürfnis vor,
verließ das Klassenzimmer und rannte, anstatt die Toilette aufzusuchen, die Treppe hinab
und hinaus zum Fahrradstellplatz, wild entschlossen, einen persönlichen Rekord
aufzustellen. Normalerweise brauchte er für den Heimweg mit dem Rad ungefähr fünfzehn
Minuten: Es ging ein Stück durch den alten Dorfkern, wo man nicht so fahren konnte, wie
man wollte, dann zwischen dem Rathaus und einer Apotheke auf eine Halbhöhenstraße,
entlang an älteren, verwitterten Häusern, und dann steil zur Waldrandsiedlung hoch. Diese
letzte Etappe schlauchte auf dem Rückweg; normalerweise schaffte er es höchstens bis zur
ersten Kehre, dann musste er absteigen und den Rest des Weges schieben.

Heute nahm er den Anstieg mit so viel Schwung, dass er mühelos bis über die erste Kehre
hinaus, fast bis zur zweiten kam, wo er absprang und mit dem Rad im Laufschritt
weiterhetzte – immer Frau Krämer vor Augen, wie sie gerade dabei war, seinen Papierkorb
zu leeren.

Das Haus der Wedebergs lag am Hang, an der Außenseite der vorletzten Steilkehre und
von dieser durch eine hohe, von Efeu weitgehend überwucherte Betonmauer getrennt.
Dichtes Gebüsch erhob sich dahinter, und zahlreiche Tannen und Fichten auf dem
Grundstück waren im Lauf der Jahre so hoch und dicht gewachsen, dass man das Haus von
der Straße aus nicht mehr sehen konnte. Alles, was man sah, war die Einfahrt der in den
Berg gebauten Doppelgarage und daneben, vor der steilen Auffahrt zur Haustür, ein
schwarzes, schmiedeeisernes Tor, das auch gut zu einem Spukschloss gepasst hätte.

Wolfgang stürmte hindurch, ließ sein Rad fallen und keuchte zum Haus hoch. Auf den
letzten Schritten, völlig außer Atem und verschwitzt, zerrte er den Hausschlüssel aus der
Tasche, traf fast das Schlüsselloch nicht und konnte endlich hinein, atemlos die Treppe
hinauf.

Er war gerade halb oben, als er durch die angelehnte Tür des Arbeitszimmers Vater
schreien hörte. »Ich habe gesagt, Sie sollen mich nicht mehr anrufen, verdammt noch mal!
Ich habe Ihnen nichts zu sagen, verstehen Sie?! Nicht das Geringste!« Der Telefonhörer
wurde wütend auf den Apparat geknallt.

Wolfgang hatte irritiert innegehalten. Sein Atem ging immer noch heftig, sein Herz raste,
und seine Beine waren bleischwer. Das Blut rauschte ihm in den Ohren, trotzdem war er
sich sicher, richtig gehört zu haben.

Was das wohl wieder für eine Geschichte war? Vor Jahren hatte ein reicher Mann die
Klinik verklagt, weil sein krebskranker Sohn trotz der teuren Behandlung gestorben war.
Damals hatten auch dauernd Anwälte angerufen und Vater zur Weißglut getrieben. Der
Mann hatte die Prozesse natürlich verloren, aber nervenaufreibend war es dennoch
gewesen.

Die Uhr. Die kleine Pause endete in einer Minute. Keine Zeit, sich den Kopf zu
zerbrechen. Er eilte in sein Zimmer, fischte die Wettbewerbsunterlagen aus dem zum
Glück unberührten Papierkorb und stopfte alles zurück in den Umschlag. Dann fiel ihm



ein, an seinem verschwitzten Hemd zu schnüffeln – au weia! Nicht das richtige Parfüm für
das, was er vorhatte. Er zerrte es sich vom Leib, rieb die Achselhöhlen trocken, half mit
dem Deostift nach und streifte hastig ein anderes, ähnlich aussehendes Hemd über. Noch
ein Blick auf die Uhr. Überschallgeschwindigkeit war angesagt. Er schnappte sich den
Umschlag, schoss die Treppe hinab und zur Tür hinaus, ohne jemandem zu begegnen, und
wenige Augenblicke später sah man ihn in halsbrecherischem Tempo die Straße
hinabbrettern.

Elf Minuten nach Unterrichtsbeginn betrat er das Klassenzimmer wieder. Frau Zweig, die
stets irgendwie zerknittert wirkende Deutschlehrerin, unterbrach den Unterricht, betrachtete
ihn aus ihren metallschwarzen Mäuseaugen und winkte ihn dann zu sich heran. »Wenn
dein Durchfall so schlimm ist«, sagte sie halblaut und wechselte einen kurzen Blick mit
dem ungewohnt sorgenvoll dreinblickenden Cem, »dann solltest du vielleicht besser nach
Hause gehen.«

Wolfgang bemühte sich um einen tapferen Gesichtsausdruck. »Danke«, nickte er matt,
»aber ich glaube, es geht schon.«

Aus den Augenwinkeln sah er Cem grinsen.

Svenja erwartete ihn wirklich vor der Oberstufenbibliothek. Und sie war wirklich allein.
Wolfgang hatte Marco den ganzen Tag über ebenso aufmerksam wie unauffällig

beobachtet, aber keinerlei Andeutung aufgeschnappt, dass er etwas von dieser Verabredung
wusste. Tatsächlich war er nach dem Ende der vierten Stunde mit seinen zwei besten
Kumpels fröhlich abgezogen, und erst da hatte Wolfgang glauben können, dass Cem Recht
behalten würde.

»Hi«, sagte er und zückte den hellblauen Umschlag, dem man nicht ansah, dass er schon
Bekanntschaft mit einem Papierkorb gemacht hatte.

Sie lächelte, schob die Chipkarte in den Leser an der Tür, und sie betraten die
Oberstufenbibliothek.

Wolfgang war noch nie hier gewesen. Im Gegensatz zur allgemein zugänglichen
Schülerbibliothek, in der man vorwiegend Romane, alte Spielfilme und Musik ausleihen
konnte, war diese Bibliothek dem Wissen gewidmet. Beeindruckende Lederbände, manche
davon in Englisch oder Französisch betitelt, standen in Reih und Glied auf den Regalen,
wissenschaftliche Zeitschriften lagen ordentlich in schrägen Auslagen, und zwei Computer
neuester Bauart warteten nur darauf, dass man sie einschaltete, um im Internet oder auf
einer der zahlreichen CDs in dem Regal daneben zu recherchieren. Es roch angenehm nach
Staub und Papier, und es war unglaublich still. Sie waren die einzigen Besucher.

Allerdings nicht unbeobachtet. Durch eine große Trennscheibe sah man in das
Schülersekretariat, und eine der dort arbeitenden Frauen platzte geräuschvoll herein, kaum
dass Wolfgang und Svenja sich einen Platz an einem der Tische gesucht hatten. »Sind Sie
die Neuntklässler, die Herr Rittersbach angekündigt hat?«, wollte sie wissen.

»Ja«, sagte Svenja.
»Kann ich die Chipkarte sehen?«, schnarrte sie. Die Prüfung erbrachte keinen Einwand.

»Wenn Sie Bücher ausleihen wollen, müssen Sie durchs Sekretariat kommen, zum
Verbuchen«, wurden sie belehrt. »Was Sie durch diese Tür raustragen, löst Alarm aus, und


