
Jahre nach Maseratis Geburt aufgelöst hatte. Sie hatte aus vier Mitgliedern bestanden.
Maserati tastete nach Stift und Papier, fand eine alte Zeitung und notierte die Namen am
Seitenrand. In den paar Links, die sie gefunden hatte, kam der Name ihrer Mutter nicht
vor.

Sie suchte weiter: den Bandnamen und den Namen der Mutter, dann eine
Kombination aus den Namen einzelner Musiker und dem Namen der Mutter. Die
Suchmaschine spuckte hunderte Bilder aus, die mit der Band nichts zu tun hatten und die
Maserati wütend wegklickte. Sie schloss das Notebook und sah sich um. Sie war allein
im Zimmer, von außen kam gelbliches Licht. Sie schob den Vorhang beiseite und
bemerkte Georg, der ihr Fahrrad in die beleuchtete Einfahrt geschoben hatte und nun
davor kniete. Als sie herauskam, hatte er bereits einen neuen Ständer angeschraubt und
war gerade dabei, die Reifen aufzupumpen. Er hörte nicht, wie sie näher kam. Als sie
ihm von hinten die Hand auf die Schulter legte, zuckte er zusammen, dann drehte er den
Kopf und küsste ihren Handrücken.

Ich bin ein Schwein, dachte Maserati, als Georg sich aufrichtete, die öligen Hände
mit einem Tuch abwischte und die Arme um sie legte. Sie bettete ihren Kopf auf seine
Schulter – weil es schön war und weil er sie auf diese Weise nicht küssen konnte. Sie
schämte sich für ihr repariertes Fahrrad, für das geschnorrte Internet, für all die anderen
Dinge, die er ihr mit großer Selbstverständlichkeit zur Verfügung stellte. Meist musste
sie nicht einmal fragen.

»Ich muss wieder zurück«, flüsterte sie in sein Ohr, als ob er sie hören konnte.
»Oma«, formten ihre Lippen überdeutlich, als er sie fragend ansah. Er nickte. Seit
Jahren führte er ihre vermeintliche Schüchternheit auf Omas Regiment zurück. Als
seine Mutter noch bei Kräften war, hatte Maserati das Haus nicht betreten, weil klar war,
dass Georgs Mutter sie für ein selbstsüchtiges Luder hielt. Georg respektierte das, und
genauso respektierte er Omas angebliche Verbote, die Maserati gar nicht genauer
benennen musste. Es reichte, dass sie die zwei Silben flüsterte.

»Warte«, sagte sie, als er ihr Fahrrad vor die Einfahrt brachte und kontrollierte, ob
das Licht grell genug leuchtete. »Du kennst doch die Villa am Ende unserer Straße? Wo
neue Leute einziehen und alles umbuddeln? Sie suchen jemanden, der ihnen den Garten
macht und alles repariert. Sie haben Oma nach einer Empfehlung gefragt.«

Als sie durch die Dunkelheit nach Hause radelte, die Wärme seiner Hand immer
noch in ihrem Nacken spürend, fiel ihr auf, dass sie gar nicht mitbekommen hatte, was
er von ihrem Vermittlungsangebot hielt.

 
Sie gewöhnte sich an den Lärm, bis sie ihn fast gar nicht mehr wahrnahm, an die Autos
mit fremden Kennzeichen, die neuerdings entlang der Hauptstraße parkten. Annabell



kam seltener vorbei, dabei hatte sie immer noch viele Fragen – nach wirklich, wirklich
geheimen Ausflugstipps, ob der Dauerkläffer vom Grundstück gegenüber garantiert
ungefährlich sei, wer die Frau mit dem wallenden roten Haar sei, die sie letzte Nacht im
Mondschein auf der Straße gesehen zu haben glaubte.

Theo sah man fast nie im Dorf, aber Maserati gewöhnte sich daran, Caspar auf dem
Steg zu treffen, egal, wie früh sie zum Schwimmen ging. Sie wurde aus dem Rhythmus
seiner An- und Abwesenheiten nicht schlau und verbot sich, da irgendwas im Voraus zu
berechnen.

»Du sitzt fast jeden Morgen da, als würde man dich dafür bezahlen«, sagte sie einmal.
»Vielleicht tut das jemand.«
»Hätte dich nie im Leben für einen Frühaufsteher gehalten.«
»Ich könnte dich noch oft überraschen.«
Sie musste sich in Erinnerung rufen, dass es einfach seine Art war zu reden. So

sprach er auch mit Oma, und, wenn es sein musste, vermutlich auch mit der Fritteuse. Er
selbst ging nie ins Wasser, las nur konzentriert etwas auf seinem Smartphone und sah
erst auf, wenn Maserati aus dem Wasser zurück auf den Steg kletterte und tropfend nach
ihren Sachen griff. Sobald sie das Handtuch um sich geschlungen hatte, hielt er ihr
seinen Kaffeebecher hin. Der Kaffee kam ihr nicht mehr so bitter vor.

»Und wann springst du mal rein?«, fragte sie einmal.
»Im Sommer.« Er schaute auf sein Display und gab ihr damit Gelegenheit, sich

unbeobachtet unter dem Handtuch aus den nassen Sachen zu winden und ein Kleid
überzustreifen.

»Es ist gar nicht so kalt.« Maserati setzte sich neben ihn und schubste ihn mit dem
Knie an.

Er zuckte zurück. »Nimm deine eisigen Körperteile weg!«
»Du bist zu empfindlich«, sagte sie. »Los, spring rein. Ich komm mit.«
»Verlockend. Aber vielleicht kann ich ja gar nicht schwimmen.« Irgendwas auf

seinem Telefon musste extrem spannend sein.
»Auf dieser Seite vom Steg ist es ganz flach. Geh einfach rein.«
Endlich sah er auf. »Was kriege ich dafür?«
Maserati spürte, wie ihre Wangen prickelten. Er war jeden Morgen hier, warum

fühlte sie sich jetzt plötzlich aufdringlich? Ausgerechnet sie, die in der Schule
manchmal mit Georg zusammen den Spitznamen »Der Taube und die Stumme« geteilt
hatte, musste in Caspars Anwesenheit dummes Zeug reden. Wenn er sie aus seinen
blauen Augen unter den feingezeichneten, weizenblonden Augenbrauen ansah, fühlte sie
sich durchschaut.



»Warum solltest du was dafür kriegen?«, fragte sie unnötig schroff, beschämt
darüber, wie schlecht sie bei diesem Schlagabtausch war.

»Unfair. Geizig.«
Inzwischen wusste sie, wie sie das Lächeln von Caspars Gesicht wischen konnte.
»Wo ist eigentlich Theo die ganze Zeit? Warum kommt er nie raus?«
»Er ist ein Stubenhocker.«
»Es ist gruselig, wenn er da ist und nie rauskommt.« Warum hörte sie nicht einfach

auf zu reden?
»Ich muss los.« Abrupt stand Caspar auf und zog sie hoch. »Und du, musst du nicht

dringend den Welthunger stillen?«
Eine einzige falsche Bemerkung reichte – schon wollte er sie wieder loswerden. Am

nächsten Morgen war er trotzdem wieder da.
 

Sie hatte gerade die Tomaten gegossen, als sie den Mann in der Einfahrt entdeckte.
Omas Gewächshaus war klein und schief, kein Vergleich zu dem gläsernen Palast, den
Annabell in ihrem Garten hochziehen ließ. Seit dem vergangenen Sommer musste
Maserati, wenn sie im Gewächshaus stand, sich ducken. Eine Glasscheibe war im
Winter zerbrochen, jetzt hatte Maserati Folie drüber gespannt und mit Klebeband
befestigt. Die Tomaten gediehen trotzdem. Die mit silbernen Härchen bewachsenen
Blätter dufteten betörend, und Maserati wunderte sich immer wieder, warum alle an den
Früchten schnupperten, niemand aber an den Pflanzen selbst.

Die Scheiben beschlugen unter ihrem Atem. Sie wischte mit der Hand drüber. Am
liebsten wäre sie zwischen den Tomatenpflanzen stehen geblieben, bis er weggegangen
war.

Sie holte tief Luft und trat hinaus. »Hallo, Herr Reinhardt.«
Er rückte die Brille auf der Nase zurecht. Sie trug ein ausgeleiertes T-Shirt, das

länger war als die abgeschnittenen Shorts, sodass es so aussehen konnte, als hätte sie
gar nichts drunter. Sie faltete den ausgeblichenen Saum zusammen und machte einen
schnellen Knoten, um eventuelle Missverständnisse auszuräumen und die Shorts zum
Vorschein zu bringen, was vermutlich keine große Verbesserung war. Sie war barfuß, und
es war längst Zeit, sich mal wieder die Nägel zu schneiden. Davon abgesehen war sie
durchaus zu erkennen gewesen, sodass Herr Reinhardt eigentlich keinen Grund hatte,
sie irritiert anzublinzeln.

»Du bist größer geworden, kann das sein?«
»Keine Ahnung. Tut mir leid, wir haben jetzt montags geschlossen.«
Als ob sie ernsthaft davon ausging, dass er gekommen war, um Omas selbstgemachte

Limonade zu trinken. Mit seinen polierten Lederschuhen trat er auf dem



festgetrampelten, vor Trockenheit staubigen Boden von einem Fuß auf den anderen. Er
konnte gar nicht so alt sein, wie er sich kleidete, sein Gesicht war faltenlos und
glattrasiert, trotzdem hatte auch er etwas Staubiges an sich. Seine abgegriffene
Ledertasche sah aus wie aus einem der alten Filme, die Oma auf ihren Videokassetten
schaute.

»Das Tor stand offen, daher dachte ich …«
»Kommen Sie rein«, sagte Maserati mit einem Seufzer.
Die Gaststätte war dunkel und kühl, die Fensterläden geschlossen. Maserati beließ es

dabei und bot Herrn Reinhardt einen Platz am Fenster an.
»Was soll ich Ihnen bringen?«
»Ich bin doch nicht dafür geko… Ach, was soll’s. Ich habe gehört, die

selbstgemachte Limonade ist ein Geheimtipp.«
»Hier ist alles ein Geheimtipp.« Sie holte zwei Gläser und eine Karaffe aus dem

Kühlschrank. »Wir haben übrigens keine Eiswürfel.«
»Soll sogar besser für den Hals sein.«
»Sagt meine Oma auch.«
Sie schenkte ein, konzentriert, als gäbe es nichts Wichtigeres auf der Welt. Herr

Reinhardt trank einen Schluck. Er hatte die Ledertasche auf den Sitz neben sich gelegt,
jetzt griff er hinein und holte ein Notizbuch und einen Stift hervor.

»Wie geht’s dir?«
»Wollen Sie mitschreiben?«
Er legte den Stift auf die Tischplatte. »Nur für mich. Aber ich kann es auch lassen.«
»Mir geht’s jedenfalls bestens, danke.«
Er schlug das Notizbuch auf. Maserati versuchte, aus ihrer Position etwas zu

entziffern, vergeblich. Von seinen Schülern verlangte er immer, leserlich zu schreiben.
»Du warst am 14. April zum letzten Mal in der Schule.«
Sie schwieg.
»Davor am 8. April. Im März noch fast jeden Tag. Am 11. April kam im Sekretariat

ein handschriftlicher Zettel an, der eine Krankmeldung sein sollte und von Magdalena
Grussczyk, deiner Mutter, unterschrieben worden war.«

Maserati konzentrierte sich auf den winzigen schwarzen Fleck auf der Ledertasche.
War das Tinte? Frisch oder alt?

»Ich kenne deine Schrift, Maserati.«
»Vielleicht schreibt meine Mutter genauso.«
»Bitte, Maserati.« Er legte die Hand auf sein Notizbuch, als würde es ihm Kraft für

das anstrengende Gespräch spenden. Obwohl es drin kühl war, glänzte Schweiß auf



seiner Stirn. »Ich weiß, dass du uns alle für blöd hältst. Aber so blöd bin ich nicht. Was
ist passiert? Warum kommst du nicht mehr zur Schule?«

Sie schluckte. »Weil ich nicht muss. Ich hab doch die Zehnte abgeschlossen.«
»Das stimmt. Du musst nicht. Aber warum willst du nicht?«
»Was soll ich da?«
»Ich würde es dir zu gern glauben, Maserati.«
»Dann tun Sie es doch.« Sie holte tief Luft. Er war wahrscheinlich der beste Lehrer,

den sie je gehabt hatte. Er meinte es gut. Natürlich hatte sie gemerkt, dass er sie
mochte, ihre langen Aufsätze, ihren Protest, wenn sie Unterrichtslektüre auf eine Art
besprachen, die ihr zu kurzgegriffen vorkam. Ihren Mitschülern widersprach sie fast nie,
aber wenn ein Lehrer etwas sagte, was sie für falsch hielt, meldete sie sich sofort. Bei
Herrn Reinhardt hatte sie schon mal einfach reingerufen, weil sie wusste, dass sie es
sich erlauben konnte. Er hatte ihr im Gegenzug jeden Flüchtigkeitsfehler gnadenlos
angestrichen und genoss ihren Ärger über die eigene Unaufmerksamkeit.

»Geh zu Doktor Huber«, sagte Herr Reinhardt. »Er wird dir nachträglich ein Attest
ausstellen. Ich habe mit den Kollegen gesprochen, du wirst auf jeden Fall versetzt …
Erst die nächsten beiden Jahre zählen fürs Abitur, danach hast du deinen Abschluss und
kannst alles machen, was du willst. Weggehen, studieren.«

»Wie kommen Sie darauf, dass ich von hier wegwill?«, fragte sie schroff.
Auf einmal wirkte er einfach nur hilflos. Er war sich sicher gewesen, das Richtige zu

tun, doch sie war wieder so störrisch und abweisend und wollte sich einfach nicht retten
lassen.

»Wenn Sie von hier wegwollen, dann gehen Sie doch«, murmelte Maserati. Sie
wusste, dass er es nicht verdiente und es ihr doch verzeihen würde. »Ich muss jetzt hier
weitermachen.«

»Okay.« Er stand auf, steckte sein Notizbuch in die Tasche, schloss sie umständlich
und knöpfte das braune Samtledersakko zu, in dem es ihm furchtbar warm sein musste.
Er war sichtlich verletzt, das tat ihr leid. »Was schulde ich dir für die Limonade?«

»Geht aufs Haus.«
»Vielen Dank.«
In der Tür drehte er sich um. »Ich weiß doch, dass du hier rund um die Uhr den Laden

schmeißt«, sagte er. »Du musst kein Geheimnis draus machen.«
»Das geht niemanden was an.«
»Denk bitte trotzdem darüber nach, was ich dir gesagt habe.«
»Okay«, log sie.
Er trat hinaus in den Garten, sie blieb in der Tür stehen. Auf der Bank vor der Tür saß

Oma, das Gesicht zur Sonne aufgerichtet. Sie trug einen großen Strohhut, den Maserati


