


Zoe?, frage ich in Gedanken, bist du da?

Sie antwortet nicht – natürlich nicht, wie soll das auch möglich sein. Wieder hebe ich

den Kopf, und diesmal bemerke ich einen Jungen, der an eine Eiche an der

Friedhofsmauer gelehnt steht. Als er sieht, dass ich ihn sehe, hebt er eine Hand und winkt

mir zu. Schnell schlage ich die Augen nieder, aber etwas an der Art, wie er die Hand in

meine Richtung dreht, kommt mir bekannt vor. Das kommt davon, wenn man seine Brille

nicht trägt, höre ich die Stimme meiner Mutter in Gedanken. Ich wage einen zweiten

Blick und meine sogar von hier aus zu sehen, wie er grinst.

Daran erkenne ich ihn.

Es ist Max’ Bruder. Ein drittes Mal blinzele ich zu ihm hinüber.

Jetzt verändert sich sein Winken, wird zu einer ausholenden, kreisförmigen

Bewegung. Ich schüttele den Kopf. Der Junge stößt sich von der Eiche ab und schlendert

auf eine Biegung der Friedhofsmauer zu. Kurz bevor er aus meinem Sichtfeld

verschwindet, winkt er mir noch einmal zu und deutet mit einer Handbewegung um die

Ecke.

Ich drehe meinen Kopf wieder meinen Eltern zu. Dann schaue ich noch einmal in seine

Richtung, aber er bleibt verschwunden. Schließlich hole ich tief Luft und sage das

Erstbeste, was mir einfällt: »Ich muss mal schnell ums Eck.«

Bevor sie etwas erwidern können, setze ich mich in Bewegung, geradewegs über die

Wiese auf die Biegung zu. Das gefrorene Gras knackt unter meinen Schritten, trotzdem

riecht es nach Erde und Tannennadeln. Ich fühle mich seltsam wagemutig und raffiniert.

Ich bin mir sicher, dass es dort hinten kein Klo gibt, aber ich habe ja nicht gelogen. Ich

habe nicht gelogen.

»Antonia?«, ruft meine Mutter mir nach, aber ich gebe vor, sie nicht gehört zu haben,

laufe einfach weiter, immer schneller, bis ich aus ihrem Sichtfeld verschwunden bin.

Außer Atem komme ich bei ihm an und lehne mich gegen die kühle Mauer.

»Na, sieh mal einer an«, sagt Max’ Bruder, der dort auf dem Boden sitzt, obwohl das

Gras mit einer Tauschicht überzogen ist.

»Ich denke, du machst dir nichts aus Gräbern«, sage ich.

»Tu ich auch nicht«, erwidert er und schließt die Augen.

»Ich habe dich vor dieser Schmach gerettet, zeig mal ein bisschen Dankbarkeit.«

»Hör auf damit. Nur weil du dir nichts aus dem Tod deines Bruders machst –«



Er fährt ruckartig auf. »Du hast ja keine Ahnung, wovon du sprichst.« Er fährt sich mit

der Hand durchs dunkelblonde Haar.

»Ach, Antonia«, seufzt er dann und schüttelt dramatisch den Kopf. »Woher weißt du

meinen Namen?«

»Weil wir auf dieselbe Schule gehen?«

»Das ist doch Quatsch. Ich habe dich noch in keinem Kurs gesehen.«

Er grinst mich an. »Das liegt vielleicht daran, dass ich eine Jahrgangsstufe unter dir

bin.«

Ich mustere ihn. »Du siehst älter aus«, stelle ich fest.

Er streckt mir einen Zeigefinger entgegen. »Das wiederum liegt daran, dass ich mich

so wenig wie möglich in der Schule aufhalte. Da wird man doch dumm gehalten. Und du

siehst total aus wie Zoe.« Das sitzt. Es ist nicht das erste Mal, dass jemand die Ähnlichkeit

zwischen mir und meiner toten Schwester bemerkt. Seit sie gestorben ist, höre ich von

Verwandten und Freunden meiner Eltern nichts anderes mehr.

Ich sehe auf meine Schuhe hinab. Meine Socken, die zwischen Stiefelschaft und

Hosensaum hervorragen, zieren kleine weißgewölkte Schäfchen. Ich stelle hastig ein Bein

vor das andere.

»Ich dachte, du machst dir nichts aus Gräbern«, wiederhole ich schnell.

»Und siehst du, da begehst du einen ganz offensichtlichen Fehler«, sagt er. »Ich mache

mir nichts aus Gräbern, aber noch weniger aus Physikunterricht.« Er schnippt sich einen

Grashalm vom Ärmel und plötzlich verstehe ich.

»Du drückst dich vor der Schule, indem du auf den Friedhof gehst?«

»Vor allem mittwochs. Da finden die meisten Trauerfeiern statt. Oder warum denkst

du, trage ich die ganze Zeit schwarz?«

»Und was sagen deine Lehrer dazu?«

Max’ Bruder zuckt die Achseln. »Ich habe eben eine große Familie, die mit dem

demographischen Wandel schon früher angefangen hat. Tanten, Onkels, meine

Großmutter sogar

dreimal – hat niemanden gestört.«

Ich kneife die Augen zusammen. »Du verarscht mich doch.«

»Das hat mir Max beigebracht. Es ist alles eine Frage der Attitüde. Deswegen findest du

auch, ich sehe älter aus.« Ich finde, er redet komisch.



»Ich revidiere«, kommt es aus meinem Mund, »nicht älter, arrogant.«

Er sieht mich geradeheraus an, ich hebe mein Kinn und bin plötzlich froh, dass ich

nicht zu ihm ihn die Hocke gegangen bin. Dann fängt er an zu lachen. Seine Schultern

zucken und die Haare fallen ihm in die Stirn. Er lacht solange, bis ich ebenfalls grinsen

muss.

Er hält sich den Bauch. »Du hast Recht«, bringt er schwer atmend vor, »du hast

vollkommen recht. Aber meistens funktioniert das ziemlich gut.«

»Das könnte ich gerade ganz gut gebrauchen«, murmele ich und rutsche jetzt doch an

der Wand runter in die Hocke, obwohl meine Schäfchensocken dann noch weiter

entblößt sind. »Meine Freunde können nicht … damit umgehen. Ihre mitleidigen Blicke

treiben mich in den Wahnsinn.«

Er hört auf zu lachen, sieht mich schweigend an, also fahre ich fort: »Ich fühle mich, als

würde ich sie alle mit runterziehen. Dabei kann ich doch gar nichts dafür. Ich wünsche

mir einfach … ich wünschte, es wäre alles wie früher.«

»Warum erzählst du mir das alles?«, fragt er ruhig.

Ich höre keinen Vorwurf in seiner Stimme. Ich starre ihn an, er hält meinem Blick

stand.

Diesmal bin ich es, die lacht. Ich lehne meinen Kopf gegen die Mauer und halte mir die

Hand vor den Mund, so sehr muss ich lachen. Max’ Bruder stimmt ein und gemeinsam

lachen wir, bis ich frage: »Hast du geweint?«

Er zuckt mit den Achseln. »Ich weiß nicht viel über meinen Bruder, außer dass er mir

gern Ohrfeigen gibt und schreckliche Musik hört. Oder so ungefähr. Bevor ich um meinen

Bruder weine, weine ich eher um Zoe.«

Ich höre schlagartig auf zu lachen. »Was meinst du damit?« Ich wische mir die Tränen

aus den Augen, die das Lachen meine Wangen runter gejagt hat und die plötzlich ihre

Bedeutung umkehren.

»Sie ist oft über die Weinranken an meinem Zimmer vorbei in Max’ Zimmer geklettert.

Manchmal hat sie kurz angehalten und mit mir geredet. «

Einen Moment lang hält er inne und legt den Kopf schief. »Wenn ich recht überlege,

weiß ich sogar etwas über dich. Sie hatte ein Tattoo auf ihrem Fußgelenk. Toni & Zoe.«

Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll.

»Das bist doch du, Toni, oder?«



Plötzlich spüre ich einen Kloß im Hals. »Ich hab es nie gesehen«, flüstere ich, »ich

wusste nichts davon.«

Max’ Bruder sieht mich von der Seite an und zuckt dann die Achseln. »Aber ich hab’s

gesehen und erzähl dir das jetzt. Außerdem: Max hat kein solches Tattoo mit mir und

ihm …«

Dann flüstert er: »Grabrede für eine tote Welt«.

»Was?« Ich drehe mich zu ihm um. »Woher hast du das?«

»So heißt das Lied, das er für sie geschrieben hat.«

»Das ist der erste Satz in ihrem Tagebuch.«

»Du hast ihr Tagebuch gelesen?«

Schnell schüttele ich den Kopf. »Natürlich nicht. Nur weil sie nicht mehr da ist, heißt

das ja noch –«

Er springt auf und ich weiche gegen die Mauer zurück, sehe plötzlich, dass seine Augen

rot geädert sind.

»Bist du bescheuert?« Er packt mich an den Schultern. »Wenn ich so etwas hätte.

Irgendetwas. Seine Worte. Ich habe nur eine bruchstückhafte Melodie von ihm in

meinem Kopf, seine Stimme, die ein halbes Lied singt, aber ich weiß keine Worte mehr

sonst, keine Gitarrengriffe.«

Er fährt sich mit der Hand durch die Haare. »Was willst du denn mehr? Hörst du dir

lieber die Scheiße an, die die Polizisten über sie sagen?«

Ich senke den Kopf. »Ich denke, sie können die Schuld nicht zuweisen.«

Max’ Bruder schnaubt. »Max und Zoe haben Drogen genommen, bevor sie gefahren

sind.«

»Was?«

»Das haben deine Eltern dir wohl nicht gesagt, oder?«

»Was?«, wiederhole ich. »Woher weißt du das?«

Er zuckt mit den Achseln. »Hab meiner Mutter ’ne Wanze in die Handtasche

geschmuggelt. Ist nicht das erste Mal, dass sie was vor mir geheim halten wollen.«

»Antonia?« Die Stimme meiner Mutter dringt durch die Mauer zu uns durch.

»Willst du nicht die Wahrheit wissen?« Ich presse die Lippen zusammen.

Er beugt sich zu mir herunter. »Sag’s doch.«

Sein Gesicht ist so nah an meinem, dass ich nicht mal flüstern muss, damit er mich



hört.

»Ja«, murmele ich, »aber ich lese es nicht alleine.«

»Antonia!«

»Heute Abend.«

»Ich muss weg. Meine Eltern … sollten uns nicht zusammen sehen.« Ich rappele mich

auf und ziehe den Kragen meiner Jacke enger.

»Antonia«, sagt er meinen Namen. Er steht mit hängenden Armen da.

»Friedhofskapelle, um halb zehn.«

Ich verziehe das Gesicht.

»Da wird uns keiner finden.«

»Nein, ich meine: Ist sie nicht abgeschlossen?«

Er verdreht die Augen. »Gut, dann eben vor dem Westtor.«

»Ich weiß nicht.«

»Kommst du jetzt oder nicht?«

Ich zucke die Achseln.

»An-to-ni-a!«

Ich schaue schnell zurück, aber meine Mutter ist noch nicht hinter der Mauer

aufgetaucht. Max’ Bruder macht einen Schritt auf mich zu.

»Findest du nicht, ich hab es verdient, das Tagebuch zu sehen?«

Ich lege den Kopf schief. »Darüber muss ich nachdenken. Ob irgendjemand überhaupt

das Recht dazu hat.«

»Bitte«, sagt er. Mein Schweigen fühlt sich an wie pure Coolness, finde ich, als ich mich

umdrehe, davongehe und schließlich hinter der Biegung verschwinde.

***

Ich sitze mit meinen Eltern beim Abendessen, stochere in meinem Spinat und frage mich:

Warum habt ihr mir nicht die Wahrheit gesagt? Das ist die einzig logische Erklärung,

wenn die Worte von Max’ Bruder stimmen. Die anderen Möglichkeiten sind folgende:

B) Max’ Bruder hat mich angelogen. Um mir eins auszuwischen, weil er Zoe in mir

sieht und … ja, ich ihre Schwester bin und gefälligst dafür leiden soll, dass sie seinen

Bruder in den Tod gefahren hat.


