


sich. Der Pfarrer lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, aber viele drehen sich automatisch
um. Auch ich kann mich nicht gegen den Drang wehren, wische die Tränen weg und somit
den Schleier, der über meinen Augen liegt.

Noel.
Die Blicke, die ihm folgen, sind meist nur interessiert und schnell wieder abgewandt,

aber manche sehen ihn beinahe herablassend und anklagend an.
»Unfassbar, dass er zur Beerdigung seines Opas zu spät kommt«, höre ich eine leise und

belegte Stimme hinter mir.
Er hält den Kopf gesenkt, aber ich bemerke die dunklen Augenringe, registriere das

blasse Gesicht und den unsicheren Gang. Sein Hemd ist leicht verschwitzt, was man durch
das Weiß kaum erkennt.

Sosehr ich auch versuche, wütend zu sein, darüber, dass er an diesem Tag zu spät kommt
und dadurch so wenig Respekt für Phil zeigt, ich kann es einfach nicht. Ich glaube nicht,
dass er es mit Absicht getan hat. Vielleicht will ich es auch nicht glauben.

Er geht an uns vorbei, setzt sich vor uns in die erste Reihe, als Einziger, und rührt sich
nicht, bis die Rede des Pfarrers zu Ende ist und die Sargträger den Raum betreten. Mein
Blick hängt an seinem Rücken, an dem Hemd, das über seine breiten Schultern gespannt ist
und zeigt, wie verkrampft er dasitzt. Sein hellbraunes Haar sieht wirr aus und die Spitzen
kleben an seinem Nacken, sind nass von Schweiß.

Noel erhebt sich als Erster und folgt den Sargträgern nach draußen, nur für wenige
Sekunden fängt sein Blick meinen und ich muss mich zusammenreißen, keine Regung zu
zeigen. Seine Augen sind voller Emotionen. Wenn ich ehrlich bin, sieht er mich an, als
würde er mich hassen, als wäre ich schuld an Phils Tod. Das trifft mich so unvermittelt,
dass ich mich an der Lehne der Bank festhalten muss.

Ich schlucke schwer, während ich Ems Hand auf meiner Schulter spüre, die einen
leichten Druck ausübt, und Bea sich hinter Noel und ein paar anderen einfädelt.

Wir treten aus der Kapelle und sofort blendet mich die Sonne. Der Himmel ist von einem
wunderschönen Blau, wolkenlos, und die Bäume am Wegesrand strahlen in saftigem Grün.
Es ist bereits jetzt unglaublich warm. Die Sonne scheint unermüdlich und trocknet die
Tränen auf meinem Gesicht. Mein Arm ist unter Ems eingehakt, während wir dem Pfarrer
still zu Phils letztem Ruheplatz folgen. Kurz strecke ich mein Gesicht gen Himmel und
schließe die Augen, lasse mich von Em führen und denke an den Moment vor ein paar
Tagen in Phils Zimmer, als die Sonne mein Gesicht gewärmt hat, genau wie jetzt. An den
Moment, als Phil neben mir saß und die Sonne auch sein Gesicht traf. Ich denke daran,
dass das nie wieder passieren wird. Nie wieder werde ich dieses Gebäude betreten, denn
jetzt steht es nicht mehr für Ruhe und Freiheit, sondern für Trauer und Sehnsucht, für
Erinnerungen und unerfüllte Wünsche. Langsam senke ich den Kopf, öffne die Augen.

Wir sind da. Phil hätte sich gefreut, dass die Sonne scheint, aber mir selbst wäre Regen
lieber gewesen. Regen, Wind, dunkle Wolken – alles, was zu meiner inneren Unruhe und
zu meinen Gefühlen gepasst hätte.

Der Sarg wird heruntergelassen, alle teilen ihre letzten Gedanken mit Phil und beten für



ihn. Es ist so still. Wie kann es gleichzeitig so still und so laut sein?
Der Pfarrer verabschiedet sich nach einiger Zeit, er geht, so wie alle anderen. Nur noch

Noel steht vor dem Grab. Em und ich sind zwei Meter hinter ihm. Em wollte schon vor
einigen Minuten gehen, doch ich habe es noch nicht gekonnt. Ich schaffe es nicht, ihn
loszulassen.

»Komm, Yara.«
Em nimmt sacht meine Hand, sieht mich mitfühlend an und redet mir gut zu. Und nach

gefühlten Stunden der Stille in mir bricht in diesem Augenblick wieder alles in sich
zusammen. Die Erinnerungen an meine Eltern, der Unfall, die Zeit danach, wie ich Phil
kennenlernte und wie er mich aus dem Loch holte, in das ich gefallen war. Alles bis zu
diesem Moment – und dem Blick von Noel. Er hat recht, ich war schuld. Ich war nicht
schnell genug.
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DU BIST, WER DU BIST – NICHT MEHR UND NICHT
WENIGER

Ich sehe das Grab vor mir und bin versucht zu lachen. Das alles muss ein schlechter Scherz
sein. Phil kann da nicht drin liegen. Es ist eng, dunkel, dreckig und er bekommt keine Luft.

Ich atme kräftig aus und weise mich selbst zurecht für diesen bescheuerten Gedanken. Er
ist tot, er braucht keine Luft mehr. Trotzdem balle ich die Hände zu Fäusten, weil ich dazu
geneigt bin, all die Erde wieder von seinem Grab herunterzuschaufeln und ihn aus diesem
Loch zu befreien.

Hinter mir höre ich das Mädchen, das Phil immer vorgelesen hat, weinen. Sie ist völlig
außer sich und ich spüre, wie Wut in mir aufsteigt. Sie hat ihm doch nur etwas vorgelesen,
sie ist nicht mit ihm verwandt, sie kennt Phil nicht. Wieso geht ihr das so verdammt nah?

Neben mir erscheint auf einmal jemand, lenkt mich von dem Weinen des Mädchens ab
und wirft einen Schatten auf das Grab. Ein älterer Herr, fein angezogen, der seinen Hut
respektvoll abnimmt und vor seine Brust hält. Er verbeugt sich leicht und senkt den Blick,
dann betet er still einen Moment. Er hat einen kurzen weißen Bart, ist etwas dünner und
kleiner, als Phil es war.

Als er mich direkt ansieht, weiche ich zurück.
»Noel?«
Seine dunkle Stimme klingt freundlich.
»Wer sind Sie?«
Meine hingegen nicht.
»Mein Name ist Patrick Weiler. Ich bin – war – ein alter Freund deines Großvaters. Ich

wohne mittlerweile in München, ich habe ihn lange nicht gesehen.«
Seine Gesichtszüge werden unvermittelt weich und gleichzeitig wirkt er trauriger als

zuvor.
»Vor einigen Wochen bekam ich Post. Das hat mich sehr überrascht. Vielleicht hat er

geahnt, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Jedenfalls würde ich gerne mit dir über das
Testament deines Großvaters reden. Mit dir«, er stockt kurz und dreht sich zur Seite, um
das Lesemädchen anzusehen, »und mit Yara.«

Wenn sie nur halb so geschockt aussieht, wie ich mich fühle, dann …
»Was bitte hat das Lesemädchen mit dem Testament von Phil zu tun?« Fassungslos starre



ich den Mann vor mir an.
»Mein Name ist Yara!«
Sie funkelt mich böse an, während sie sich ihre Tränen mit einem Taschentuch trocknet

und es dann in die kleine Tasche steckt, die an ihrer Seite baumelt. Immer wieder streicht
sie nervös über den Stoff ihres schwarzen Kleides.

»Na schön, Yara!«
Ich äffe sie nach. Mein Blick fixiert den Mann vor mir.
»Woher wissen Sie, wer wir sind?«
Er zieht eine Mappe aus seiner Tasche. Zwei Fotos liegen darin, eines von dem

Lesemädchen und eines von mir.
»Dein Großvater hat mir Fotos von euch geschickt.«
»Sie sind also ein alter Freund von Phil?«
Ich habe diesen Mann noch nie gesehen, geschweige denn von ihm gehört und es fällt

mir irgendwie schwer, das ohne Weiteres zu glauben.
Er lächelt freundlich.
»Das habe ich dir bereits gesagt. Dein Großvater hat mich gebeten, seinen letzten Willen

zu vertreten.«
Meine Gedanken rasen und ein Blick in das Gesicht des Lesemädchens zeigt mir, dass es

ihr nicht besser geht.
»Hier.«
Mir wird ein kleiner Zettel mit einer Adresse in die Hand gedrückt. Anschließend erhält

auch das Lesemädchen so einen Zettel.
»Trefft mich morgen Mittag in diesem Café, damit wir alles besprechen können.«
Er steckt die Mappe weg, setzt sich seinen Hut wieder auf und verbeugt sich nochmals.
Das Lesemädchen und ich sehen zuerst uns und dann das Papier irritiert an. Was hat Phil

sich da ausgedacht? Und warum zum Teufel bekommt das Lesemädchen auch etwas?
»Du hast doch nicht vor, da hinzugehen, oder?«, platzt es aus mir raus.
Sie sieht mich erschrocken an, ihre grünen Augen weiten sich kurz, bevor sie

zusammengekniffen werden.
»Wie bitte? Ist das dein Ernst?«
Ich beiße die Zähne zusammen. Ich verhalte mich schon wieder wie ein egoistischer

Arsch.
»Vergiss es einfach.«
Ich stapfe den kleinen Weg entlang, der vom Grab wegführt, und überlege ernsthaft, ob

ich morgen nicht besser zu Hause bleibe. Das Gefühl, dass mir das, was Phil uns
hinterlässt, nicht gefallen wird, breitet sich in mir aus und mischt sich mit der Müdigkeit,
die ich jetzt, da alles vorbei ist, umso deutlicher spüre.

Wenn das überhaupt möglich ist, fühle ich mich erschöpfter als gestern. Ich bin richtig
erledigt und ich kann immer noch nicht glauben, dass Phil nicht mehr da sein soll. Nun



stehe ich vor dem Café und überlege, ob ich da überhaupt reingehen soll. Wie bescheuert
ist das denn? Eine halbe Ewigkeit bin ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
herumgegurkt, nur um jetzt die Tür nicht zu öffnen? Das darf doch nicht wahr sein. Ich
fahre mir durch die Haare und zucke zusammen, als sich jemand hinter mir räuspert. Ich
drehe mich um.

Das Lesemädchen.
»Willst du nicht reingehen?«
Sie blickt mich neugierig an und sieht so anders aus. Ihre Augen sind nicht mehr

geschwollen, ihre hellen grünen Augen wirken nicht mehr glasig, sondern freundlich und
wachsam. Sie hat so viele Sommersprossen, dass man sie kaum zählen kann, und ihr kurzes
blondes Haar schimmert leicht rötlich. Sie ist locker zwanzig Zentimeter kleiner als ich,
weshalb sie den Kopf in den Nacken legen muss und dabei echt komisch wirkt.

»Was geht dich das an?«
Diesen Ausdruck kenne ich schon. Ihre Augen funkeln, eins zuckt sogar kurz und ihr

Mund ist fest zusammengepresst. Sie ist wütend.
»Dann lass mich wenigstens vorbei.«
»Bist du so scharf auf das Erbe?«
Sie blickt mich nur an, der verärgerte Ausdruck verschwindet aus ihrem Gesicht und

weicht etwas anderem. Ihre Augen schimmern verdächtig. Verdammte Scheiße!
Sie senkt den Kopf, geht an mir vorbei und sagt trocken: »Lass uns einfach reingehen.«


